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tJoruwt 3ur tvfitn auflagt.

,Auf ben erfien 33anb biefer (Sammlung ber fdjönflen Sagen

beö f(afftfcr)en Slftertfjumö , ber eint SWannigfaitigfeit Heinerer Soli);

tfjen unb @efcr}idjten in ficr) fcr)(ofj, folgt in gegenwärtigem jweiten

S3anbe eine einzige Sage, a&er bie grofjärtigfte ber alten Seit, bie

Sage x\en £roja, unb jroar ram ber Stabt ©rünbung bi§ ju

ifjrent Untergänge, mittun in einer 93ellftanbigfeit, lote fte al$ (Srs

jäljlung auö ben Ouetten nocf) nie in biefer ©ejtatt jufamntengefafit

korben iji. 2)er 93earfceiter münfdjt unb fiofft, baß baö ©anje,

auf biefe SBetfe überfcrjaulicv) gemacht, nidjt nur ber 3>ugenb neu

unb intereffant erfcfieinen, fonbem auct) manchem cütern Sefer ber

Stiaö atö eine im ©eifte biefeö unfierbtidjen ©ebicfytö »enigftenö

»erfucfyte S3er»cl(ftänbigung nidjt uunuüfommen fetyn »erbe. Um fo
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mefyr fyat er He 5pfficr)t, ftcft, barüber auejuroeifeu , bafj jene (Srgän«

jung »ou tljm nidjt miflfuljrtid;, fonbem mit gclriffenfiaftcr 33enüfeung

ber Sitten felbft, bereu Duette ÜjrerfeitS bie efcifdjen Sarftettungen

einzelner ctyHifdjer £>id)ter »raren, vorgenommen roorben ijt.

3m erften Viertel res? «ortiegenben Sanbeö mnfjte ftd) ber 93er;

faffer für ben Strom ber (Srjäfjtung mit ben trübe ftiefjcnbeu Duetten

jener rfjetorifdjen 2)iad;roerfe betreffen, bie nur, au3 fpäteflcr 3eit,

unter ben Dramen be| 2)icti)ö Güretenfiö unb beö £)are3 ^>t)rr)giuö

befreit. 2>od) bitbet ibr 93eriri)t , auö roetdiem immer baö mit

Jp o m c r am teidjtcfien Vereinbare bcrauögefucr)t nutrbe , nur bae"

biftorifdie ©runbgerocbe ober bie j?ette ber Vegebenbeiteu , roäljrenb

bie berübmtejten £id)ter be3 gricdn'fdjeu unb römifdjen 5l(tertf)um3,

©o^ofteS, S'uripibeö, öorag, Ottib u. 9t. reu farbenreichen (Sin-

fd)(ag ibrer ^fiantafie 511 bem ©efimifU beifteuerten.

Seit Äern ber Sage bitbet fobanu bie 3 H a S Zometa,

welchem ber ©rgäljler aud) für iie beiben anberu .Tbeite btefel 93anbeö

ben allgemeinen Jon ber £arftcf(ung abjutaufdjeu , unb beffcu Fär-

bung er in bemjcnigen Xfieite, in roefdjcm er ber einzige 93erid)ter;

ftatter iü, fo umurtummert , af$ es in uugebuubeuer Siebe unb bod)

babei jufammengebrängtem Vortrage gcfdjetjen fonnte, beizubehalten

f»cr> beftrebt b,at. Sie ^omerifd^e ©efdndjte ber 3ttaS bitbet auf

fotd;e 2Beife faft bie §älfte be$ zweiten VanbeS. Säufdjt ben 33er-
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faffer biefeö 93ucfyef3 feine Hoffnung ntdjt, fo ift bie innere ©eftalt

ber unöerberBlidjijten 2)id)tung attcr) unter Aufopferung ber pcetifct)en

Sform ntdt)t öerltfren gegangen , unb iljr ©ötterteib flimmert nodj

burdj bat? jjwmflofe ©elcanb ber fd)licr)tejten *profa Ijinburd).

£>ag le|te 33iertet beö S3anbeö ift hneber mehreren 2)icr)tern

entnommen: $inbar, Solpljofteö, 93irgi( ftnb roieberftolt berücff?ct)ttgt

roorben ; bocfy ift r)ier ber ©arfieller fo gtücfltdj getoefen , in ber

§ortfe£ung -§omer<3 bürdet ben 2)icr)ter D u i n t u ö , beffen meiterer

Staute , 93atertanb unb 3«italtcr in eine ungerechte 33ergeffenl)eit

ober Unftdjertteit gefüllt ftnb , unb ben nur bie ©efef)rfamfeit Balb

(Sataber, fcatb Smtyrnäu3 benannt twt, eine ädjt poetifdje ©rttnb-

läge, unb «Stoff wie ftorm ju fortlaufenber (Srjafyfung r-orjuftnben.

£)ie ^aralipomenen biefeö ^oeten ftnb ein ffaffifdjeö .ftunftoerf unb

roerben {(öffentlich in if;rer <Scr)önf;eit unb ©röfse , gteief) ben

«Schöpfungen anberer 2>icf;ter, burdj bie treffliche metrifrfje UeBer;

feijung beö .§errn *profefforö *pla£ in 993ertt)eim, ber baS 'Puolifum

in ber «Sammlung »erbeutfcfjter Äfaffifer entgegenfeljen barf, fid)

balb bie 9tnerfennung aller greunbe achter ^oefte gewinnen. 35et

tunfllerifdjen Ueoertragung jenes? @cbicr)te<? , roeldje ber @rjä^ler bie*

fer «Sagen im 2ftanuffri£te ju 6enu|en ©elegenljeit geljaBt I)at, »er*

banft feine IDarftettung an garoe unb leBenbigem Stuebrucfe nidjt
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Wenig, unb ber genannte ©etefirte möge ben öffentlichen £anf, Wel;

cf)er iBm Bier bargeBrarfjt hmb, triebt »erfdjmäljen.

28ae bie allgemeinen ©runbfäjje Betrifft, naefc, weichen audj ber

gegenwärtige ©agenfreiö »cm 9}erfaffer in ber (SrjäBIung BeBanbelt

Werben ift, fo ftnb fie bicfeiBen, bie Bei SiBfafiung beS erfien SBanbeS

Befolgt werben ftnb ; unb ber Bearbeiter frent ftet) , bafj ifjre Süt;

wenbung ben 33eifatt Billiger unb einjtdjtiger Stifter erlangt Bat.

faruwrt 3tir 3wetten Auflage.

Jin SJejiefjung auf bie £urcf)ftcr)t biefeö gweiten Banbeö in

ber neuen Auflage öertoeifen wir auf baö 33urwcrt jur jWeiten Stuf;

tage beS erfien 93anbeö.

«Stuttgart, im 3uni 1845.
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fyvoja'* t£ r b a uutifl.

$91 uralten Seiten rooljmtcn auf ber Snfcl 8amott/race,

an ägaifdjen 2Keere, jroei SSrüber, 3afion unb 2)arbanu§,

©ör)ne beS 3u£iter unb einer 9tyntyl)e, S'ütften beä SanbeS.

SSon biefen roagte Saffon, aI3 ein ©ötterfo^n, feine Qlugen

ju einer Softer beS Dfymfc $u ergeben, roarf eine ungeflüme

Neigung auf bie ©öttin Demeter (ßereö), unb rourbe jut

©träfe feiner Äüf/nt/eit üom eigenen 93ater mit bem 33li^e er*

fragen. £>arbamt3, ber anbere <So§n, verlief?, tief Betrügt

üfcer ben £ob feineg 33ruber3, Oleicr; unb Jpeimatt), unb ging

tyinüoer auf ba3 aftatifc^e 5'efttanb, an bie Jtüfte 2)tyfien3, ba

tto bie Bluffe ©imoiS unb ©famanber bereinigt in baö 3Äeer

firömen, unb baS t/ot)e 3bage6irge fta) nacr; bem ÜReere ab*

gebaut in eine (SBene »erlfert. Jpier t)errfcr)te ber Jtönig $eucer,

fretifc^en UrfprungS, unb nadj) it)m r)fefi au($ ba§ <£irtenoolf

jener ©egenben S'eufrer. 93on biefem Könige rourbe 35arba=*

nuä gajtfreunblfa) aufgenommen, fcefam einen @tri<$ Sanbeö

jum (§igentf/um unb bie $ocf;ter bcö Königes jur ®emar)ttn.

ßr grünbete eine Qlnfteblung, baS £anb rourbe na$ it)m 3)ar=

bania unb ba3 Sßotf ber Stutrer oon nun an $>arbaner ge-

nannt. 3fr)m folgte fein @ot/n @ri$tt/onfu3 in ber Jperrf^aft,

unb biefer jeugte btn $ro8, nafy roelc&em bie £anbfcr)aft nun

SroaS, ber offene Jj?au£tort be3 SanbeS $roia, unb Xeufret
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ober 3>arbaner yefyt auä) Trojaner ober Xroer genannt würben.

9tac§folger be3 Jtönigeä $ro3 mar fein ältefter @ob> 3lue\

%U biefer einfi ba8 benachbarte £anb ber $l;rtyger Befugte,

hmrbe er »on bem Könige Cp^ri^gtcnS 51t eben angeorbneten

Äampffyielen eingelaben, unb trug fyier im Otingfampfe ben

®ieg ba»on. (Sr erbielt <xW JtampfvreiS fünfjig Sünglinge unb

eben fo öiele Jungfrauen, baju eine buntgeflecfte Äul), bie

tl)m ber .König mit ber SBeifung cineä alten £)raWfpruel>e3

übergab : wo fte fia) nieberlegen nnirbe, ba follte er eine 5Surg

grunben. 3lu3 folgte ber Auf), unb ba fte fiel? iä bem offenen

gtecfen lagerte, ber feit feinem SSater %xo% ber ^auptort be8

£anbe3 unb feine eigene Söofynung loar, aufy fcfyon $roja tuefü,

fo baute er i)itx auf einem £ügel bie fcfte S3urg 3lion ober

3lio8, aucfj ^ergamuö getyeifien, nne benn ba§ ganje SSefen

»on nun an balb Jroja, balb 3liou, balb $ergamu3 genannt

tourbe. (S^e er jebocl) bie SSurg anlegte, oat er feinen 5H)n*

tjerrn 3«u3 um ein ßtifyen, bafi i§m bie ©rünbung berfelben

genefmt fei}. Qlm folgenben $age fanb er vaQ »ont Fimmel

gefallene 33ilb ber ©öttin Qltf)ene, ^attabium genannt, bor

feinem Seite liegen. (SS loar brei (Sllen l)o<$, Ijatte gefc^loffene

Süfje, ttnb Ijielt in ber rechten Jpanb einen erhobenen Speer,

in ber anbern Sftocfen unb (Spinbet. 2ftit biefem SBilbe t)attt

e3 folgenbe SSeioanbnif . 3Me ©Öttin 5ltl)ene (SWinerüa) frurbe

naety ber <Sage »on ityrer ©eburt an bei einem Triton, einem

SJKeergott, erjogen, ber eine Sodjter 0Jamen3 tyaUaS §atte,

bie gleiten QllterS mit Qlt^ene unb tl)re geliebte ©efpielin

toar. (Sineg $age3 nun, al§ bie beiben Sungfrauen i§ren

friegerifd^en Uebungen oblagen, traten fte ju einem fc$er$l)aften

SBettfampfe einanber gegenüber. (Eben trollte bie Sritonen*

toetyter tyaüaä einen (Streif auf ifjre ©efoielin führen, al§

Supiter, für feine Softer bangenb, ben @$ilb au3 3ka;in=
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fett, bie Qlegibe, biefer fcor^ictt. $)aburcr) erfctjrecft, Blicfte

Cßnttaä furcr)tfam auf, unb frurbe in bem 5(ugentjft(fe fcon

9ltt)ene töbtticr; öetivunfcer. Siefe Trauer Bemächtigte ftcr) ber

©öttin, unb fte tief junt bauernbcn QtnbentVn ein rccr)t at)n=

Xtc^cS 33flb ir)rer geliebten ©eftietin tyattaä Verfertigen, legte

bemfel&en einen aSrufrfjarnffcr; von bem gleichen ßkQmfeüe,

rote ber ©cr;tlb toat, um, ber nun aucr) QtegiStoanjer ober

Qtegibe t)iefi, {teilte ba§ SSilb neuen bie SBUbfäute Supiterä unb

fyeU e§ r)ocr) in (§t)ren. Sie felbfi aBer nannte ftcr) feitbem

$a(IaS 5ltt/ene. 3)iefe3 ^aUabium nun ftarf, mit (Sfnnnflt*

gung feiner Softer, Sufciter vom Fimmel in bie ©egenb ber

SBurg 3tio3 herunter, $um ßdfytn, bafi üBurg unb (Stabt unter

feinem unb feiner Softer @cr)u|e fter)e.

£)er <2or)n be§ Äönigeä SIuS unb ber (furfybice ft>ar 2ao=

mebon, ein eigenmächtiger unb geiratttr)ätiger 9)?ann, frelcr/er

©ötter unb 9#enfcr)en betrog. £)iefer backte barauf, ben offenen

SIecfen Sroja, ber nocr) nicr)t Befeftfgt roar, roie bie 33urg,

mit einer 2D?auer ju umgeben unb fo ju einer förmlichen (grabt

ju machen, &amal3 irrten bie ©ötter Qltooflo unb $ofeibon

(9?eütunuS), bie ftcr) gegen it)ren 33ater 3utoiter empört Ratten

unb au§ bem Fimmel gefroren frareu, r)eimatr/lo3 auf ber

(Srbe umt)er. (p war ber SBifle beS 3eu3, bafj fte bem J?ö*

nige £aomebon an ber Sttauer Xroj.a'3 Bauen t)etfen fönten,

bamft bie SieBlingSflabt Sufciter'S unb QÜ^ene'g ber 3et'|iörung

tro|enbe dauern t)ä'tte. @o führte fte benn ir)r ©efcfcjcf in

bie 9Rar)e von 3(io§, a(3 eben mit bem SBau ber Stabtmauern

Begonnen hntrbe. £>ie ©ötter machten bem Könige £aomebon

ir)re Qlnträ'ge, unb ba fte auf ber C?rbc nicr)t BtoS müfjig ger)en

burften, nocr) ot)ne 5lrBeit mit Qtmbrofta gefpetSt hmrben, fo

Bebingten fte fict; einen 2or)n a\\§>, ber ir)nen aucr) verfvrocr)en

roarb, unb fingen nun an ju fröt)nen. SRefctunuS t)alf un*
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mittelbar bei bem Sßau; unter feiner Seitung flieg bie Ü?ing=

utauer breit unb fc^Ön, eine unburcr;bringltcr)e @c(ju|tteljr ber

©tabt, in bie Jpöb>. $t)öbu3 %tyotto ir-eibete injnüfc^en bal

.^orninel) beä Jtönigeö in ben genumbenen <2cfj)litcr)ten unb %.§'&=

lern beö rcalbreicfjen ©ebirgeS 3ba. 2)ie ©ötter Ratten tter*

ftsto^en, auf biefe 2öeffe bem Könige an 3at)r lang ju fröfy=

nen. 3113 nun biefe ftriji abgelaufen ivar, aucr) bie ^errlic^c

©tabtmauer fertig flanb, entjog ber trügerifd^e Saomebon ben

©Ottern geiraltfam it)ren gefammten £of;n , unb alg fie mit

fljm retteten unb ber berebte Ql^oHo f§m bittere 33omntrfe

machte, fo jagte er SBeibe fort, mit ber Qlnbroljung, bem

Sßtjöbuä <£anbe unb Süfje feffeln ju laffen , beiben aber bie

Dtfren abjufc^neiben. 9JJit grofer Erbitterung fdjiieben bie

©ötter, unb nutrben S'obfeinbe beä .ftönigä unb beä S>olfe§

ber Trojaner; aucr) Qttt)ene feierte ficr) fcon ber <Stabt, bie bis*

Ijer it)re <Scr;ü£lingin geivefen ivar , ab , unb fcr)on je£t ttar,

einer ftißfcr^reigenben (Sinnnfltgung 3upiter§ ju g-olge, bie

eben erfl mit fiattticfjen dauern iH'rfefyene ^»au^tfiabt'mit it)rem

Äönigggefc^le^t unb 3>olfe biefen ©öttern, ju >relcr}en ficr; mit

bem glür)enbften J&affc in furjer ßdt aucr) Suno gefeilte, jum

93er^erben ü6erlaffen.

priomu«, $ehubct unb $Jart0.

]DaS rr-eitere £oo§ bei .ßönigeS Saomebon unb feiner

S*oc§ter <£eftone ifi ftrjon »on unS berietet Sorben*). 3t)m

folgte fein <Sot)n SßriamuS in ber Regierung. $>fefer Der«

mahlte ficr) in jroeiter (§r)e mit «§etuba ober «£efabe, ber S'oct}*

') ©rfter 93anb ©. 229—231.
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Ux beö pfyri?gif$en Königes £>rima3. 3f)t erfler ©ob,n war

Jöeftor. QU3 aber bie ©eburt U?re3 jwetten JtinbeS Ijeran*

nafjte, ba flaute Jpefuba in einer bunten 9kcr)t im Iraume

ein entfe|li$e3 @eff#t. 3l)r War, atä gebäre ffe einen $acfel=

branb, ber bie ganje ©tabt £roja in Stammen fe|e unb ju

Qlfc^e verbrenne. (Srfc^rocfen melbete fte biefen Xraum ibjem

©emaljfe $rtamu8. 5Der lief feinen ©otm au% erfier (§f;e,

Qlefafuö mit Sftamen, fommen, freier ein QBa^rfager war,

unb üon feinem mütterlichen ©rofwatcr 3)?ero£3 bie Äunfl

träume ju beuten erlernt tyatte. QlefatuS erflärte, feine ©tief*

mattet >§eruba werbe einen ©ofjn gebären, ber feiner 93ater=

flabt junt 33erberben gereichen muffe. (Er rietl; bal)er, baS

.Kinb, baS fte erwartete, au8jufc|en. 333irflic^> gebar bie J?ö=

nigin einen ©06,11, unb bie %ubt junt SSaterlanb überwog bei

tljr baö Stöuttergefüljl. ©ie gemattete iijrem ©atten $riamu§,

bag neugeborene Äinb einem ©flauen ju geben, ber e3 auf

ben 23erg 3ba tragen unb bafetbfi au3fe|en follte. $)er J?necr)t

Ijief Qlgelauö. tiefer ttyat, wie ifjm befohlen war, aber eine

33ärin reichte bem ©äugling bie 33ruft unb nadj fünf Sagen

fanb ber ©flase baä Äinb gefunb unb munter im SOBalbe lie*

gen. 3e£t l)ob er eS auf, natmt e3 mit fta), erjog e§ auf

feinem Qlecfercfjen \vk fein eigenes ^inb unb nannte ben ^na*

ben $ariS.

QU§ ber Äöniggfoljin unter ben Wirten jum Sünglinge

^erangewacfcjen war, jeic^nete er fta) burcr) üöriperftärfe unb

®<§öri§eft au§, unb würbe ein ©c$u|j aller Wirten be3 33erge3

3ba gegen bie 9täuber, ba£/er it)n jene auefc, nur Qtteranber,

b. J). 9Hännerl)ilf, nannten.

Sfam gefdt)a^> e§ eines £age§, als er mitten im abweg»

famjten unb fcfyatttgften tyaU , baS fidj buräj bie ©cbjucbjen

beS 33ergeS 3ba fijnjog, jwffcrjen Pannen unb ©teineicf)en,
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ferne fcon feinen gerben, bte ben 3»gang ju biefev (Sinfam*

fett nietyt fanben, an einen 33aum gelernt mit tterfcr)rcint"'ten

Firmen BlnaBfcljaute burcr) ben SSergrifj, ber eine $>ur$ftcr;t

auf bie $alläfte $roja'3 unb ba§ ferne 9)ceer geroär)rte, baf?

er einen ©b'tterfufjtritt v>ernaB,m, ber bie (Srbe um ilm t)er

Beten machte. (§t/e er ficr) Beftnnen tonnte, ftanb, t)alB öon

feinen klügeln, t;al6 fcon ben Süfüen getragen, ^erfur ber

©ötterBote, ben gofbenen ^>erolb§ftafc in ben Jpä'nben, öor ir)m

;

bocB, frar auet) er nur ber 53ertunbiger einer neuen ©ötter*

erfet;einung : benn brei Bfmmlifcr)e grauen, ©öttinnen be8

Dfyntp, tarnen mit teuften Süfien üBer baS freiere, nie ge*

tnäfyete unb nie aBgcroefbcte ©rag eint) evg cf^rttten , ba$ ein

^eiliger (Stauer ben 3üngfing überlief unb feine «Stirnhaare

ficr) aufrichteten. £>ocr) ber geflügelte ©ötterBote rief it/m ent=

gegen: „£ege alle $urcr;t aB, bie ©öttinnen fommen ju bir at3

ju iBjem «ScBJeböric^ter: bt'cr) fjaBen fte gefreit/tt, ju entfcr)eiben,

reelle öon ir)nen ^Dreien bie fct)önfte fei). 3ubiter Befiehlt bir,

biet) biefem 3fti$teramte ju unterjiet/en: er roirb bir feinen <5cr)irm

unb 93eifianb nietyt fcerfagen!" <So ftracB, SWerfur unb ert)oB

ftcr) auf feineu Sittigen, ben Qlugen be8 ,ßönig£3for)ne3 entf$fte=

Benb , üBer baS enge Xt)at entyor. (Seine SBorte Ratten bem

Blöben Wirten 9ttutt) eingeflößt, er fragte e§, ben fetjüc^ternen

gefentten SSlicf ju ert/eBen unb bie göttlichen ©eftalten, "oh in

üBerirbifa)er ©röfü e unb <Sct)önt)ett fchtcS @£rucr)e3 gefrärtig vor

ir)m ftanben, ju mujtern. £>er erfie QlnBlicf festen tr)m $u fagen,

bafi eine ivie bie anbere roertB, fety, ben $rei3 ber <2cB,onr)eit

batton 51t tragen: boct) gefiel it)m je|t bie eine ©öttin mefyr, i(%t

bie anbere, fo roie er länger auf einer ber t)errlicr)en ©eftatten

fcerroellt t/atte. 9htt fcBJen ifmt aßmüBlig eine, bie jüngfie unb

järtefie, t)otber unb lieBenSiwirbiger al§ bie anbem-r unb tt)m

roar, atö oB au§ ifijen Qtttgen ein Sföefc tton ?;eBe§ftrat)len
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auSgefyenb ficb ifym um üBltä unb <5titne fvänne. Snbeffen

ljub bie floljefie bcr brei grauen, bie an ©ucp unb Jg»o£;ett

über bie bciben anbern hervorragte, bem Sünglinge gegenüber

an : ,,3d) bin 3uno , bie ®cr)wefier unb ©cmatjtin 3uviterg.

3Benn bu biefen golbenen Qlr-fcl, Weidjen Gm§, bie ©öttin ber

3wietracr)t, beim Jpotfcjeitmat/le ber $$eti3 unb beS $eleu§

unter bie ©ä'fle tomcf, mit ber 9luffcr)rift : „ber ©cljönften,"

mir juerfennefi, fo fott bir, ob bu gleicr) nur ein au§ bem

JtönigSVaflafie verfiofjener £frte bift, bie £errf<r;aft über baS

fünfte 0iei^ ber (Srbc nic^t fehlen." — „3$ bin %am,
bie ©öttin ber 3Bef3r)eit," fvracb; bie anbere mit ber reinen,

gewölbten <2tirne, ben tiefblauen QUigen unb bem jungftäuli*

djen drnfi im frönen Qlntlt^; „wenn bu mir ben ©ieg per*

fennft, foßfi bu ben fjödtften Sftufmt ber SeiSfc/eit unb Männer*

tugenb unter ben 9ßenf<$eii ernbten!" 2)a flaute bie brüte,

bie bisher immer nur mit ben klugen gefvrodjen t)atte, ben

Wirten mit einem fußen Säbeln noa) burd)bringenber an, unb

fagte: „$ariei, bu wirft bidj bodj nidjt burd) ba§ 23erfyred;en

von ©efdjenfen betören laffen, bie beibe voll ©efat)r unb un*

gewiffen ßrfotgeä finb ! 3$ Witt bir eine ®abt geben , bie

bir gar feine Unlufl bereiten fott; id? will bir geben, roa§ bu nur

ju lieben brauch, um feiner fror) ju werben: ba§ fdjönfle SEeib

ber (Erbe Witt td> bir all ©emafylin in bie Qlrme führen! 3dj

bin Qt^robite, bie ©öttin ber Siebe!"

QllS 5?enu§ bem Wirten $ari§ biefj 93erfr>red)en it)at,

flanb fte vor i(jmt, mit ibrem ©ürtel gefdjmücft, ber it)r ben

$öc£;ften 3«uber ber Qtnmutt) verlieb;. S)a erblafte vor bem

(Stimmer ber Hoffnung unb ü)rer <£djönt)ett ber Oteij ber

anbern ©öttinnen vor feinen Qlugen, unb mit trunkenem 9)httr)e

errannte er ber £iebe§göttin ba§ goltene .Rleinob, ba§ er au0

3uno'§ Jpanb empfangen batte, $u. Suno unb ÜÖftnerva Wanb=
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ten ttjm jürnenb ben Otücfon unb fcf)tvuren bie 9)?aieftät6be*

leibigung fr)rer ©eftalt an it)m , an feinem SSater ^riamuS,

am £l"otf tmb iRet^e ber Trojaner ju ra<$en, unb ade mitein*

anber ju üerberben, unb >£ere [3uno] inSbefonbere nnirbe von

biefem Augenblicke an bie unverfölmlicfrfie Sfeinbin ber Srojaner.

93enu8 aber fcbjeb »on bem cntjücften «Wirten mit tjolbfetigcm

©rufje, nactjbem fie it)m iljx 9?erft>reä)en feierlich unb mit bem

©öttereibe befraftiget nneberljolt t)atte.

93ari3 lebte feiner «Hoffnung geraume ßät all unerfann*

ter <£irte auf ben <§öt)en bei 3ba; aber ba bie 2Bünfc$e,

rr-elcbe bie ©öttin in ir)m rege gemalt i;atte, fo lange nid)t

in (Erfüllung gingen, fo öermär)lte er ftet) t/ier mit einer fc^ö*

neu Sungfrau , Sftamenl £)enone , bie für bie $oä)ter eines

Slu§gottel unb einer 9ttym$f)e galt, unb mit freierer er auf

bem Serge 3ba hei feinen gerben glücflidfje Sage in ber 93er=

borgenljeit verlebte. (Snblict) loctten ilni £eicr)enft>icle , bie ber

Jtönig $riamul für einen verdorbenen 9biöerröanbten fyielt,

ju ber ©tabt tjinat , bie er früher nie Betreten r)atte. $ria=

mu§ fe|te nämlicr) bei biefem gefie als Äamfcfrreil einen ©tier

auä, ben er bei ben Wirten bei 3ba von feinen beerben r)olen

lief, 9hm traf el fta), ba§ gerabe biefer ©tier ber Sieblingl=

fiter bei $aril rcar, unb ba er it)n feinem £errn bem Könige

nicr)t vorenthalten burfte, fo befa)tofj er roenigfleul ben Jtambf

um benfelben ju verfugen. Jpicr fiegte er in ben Jtamr-fs

fielen über alle feine 23rüber, felbft über ben r)ob,en .§eftor,

ber ber tavferfle unb t)errliä)fie von it)nen ftar. (Sin anberer

mutiger ©ot/n be3 Königs $riamul, £eivt)obul , von ßoxn

unb ©ctjaam über feine 9?ieberlage überwältigt, rftotfte ben

J&irtenjüngltng nieberjiofen. tiefer aber fluttete ftc^ $um

Qlltare 3ur>iterl , unb bie Softer bei $rtamul , .ßaffanbra,

roel<r)e bie 9Bat)rfagergabe von ben ©Ottern jum Qlngebinbe
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erhalten t/atte, erfannte in ir/m tt)ren ausgefegten 33rubcr.

ÜHun umarmten i&n bie klettern, oerga§en über ber $reube be§

2Bfeberfer)en8 bie r-err/ängnifiöoÜ'e QBeiffagung bei feiner ©e=

burt, unb nabmen tr)n atö tt)ren <Sor)n auf.

USorerft fefyrte nun $ari3 ju fetner ©attin unb feinen

beerben jurücf, tnbem er auf bem SBerge Sto eine ftattlicr)c

2Bot)nung atö ,5?önig§for)n ert)ie(t. SSatb jeboc^ fanb ftcr) @e*

fegentyeit für ifjn ju einem fomglicf;eren ©efa^ä'fte, unb nun

ging er, ot)ne el $u nnffen, bem $rei§ entgegen, ben ir)m

feine Sfreunbin, bie ©bttfn Qtyr)robite, oerfyro<r)en r)atte.

JJer Baub ist ffyelena.

Wix roiffen, bafi, atö .König $rtamu3 noct) ein jarter

Jtnabe roar, feine (Sc^roefter <§eftone ton JgerfuleS, ber ben

£aomebon getöbtet unb Xroja erobert fyatte, al§ ©iegeSbeute

fortgefliegt unb feinem greunbe Selamon gefc^enft roorben

roar. Dbgleict; biefer £elb fte ju feiner ©ematjlin erb/oben

unb jur 5'ürftin \>on Salamis gemacht, fo Ijatte boa) $riamu§

unb fein JQaug biefen 3fiau6 nicr)t r-erfc^merjt. 5113 nun an

bem ,ftönigSt)ofe einmal roteber bie €Rebe üon biefer (Sntfüt)*

tung roar unb $riamu3 feine grojje ©er/nfudjit nacr) ber fernen

©c^refter ju ernennen gab , ba fianb in bem ölatr)e feiner

©b't)ne QUexanber ober $ari§ auf unb erftärte, roenn man tt)n

mit einer ftlotte nacb, @rfe<r)enlanb fcf)fcfen roollte, fo gebenfe

er mit ber ©ötter Jpiilfc be3 Q3ater3 ©cr)roefter ben Bein*

ben mit ©eroaft ju entref§en unb mit (Sieg unb 0iur)m gefrönt

nacb, Jpaufe jurücfjufer/ren. ©eine «Hoffnung tfü|te ftcr; auf

bie ©unfi ber ©öttin 93enu3, unb er erjagte befjroegen bem

aSater unb ben SBrübern, roa§ tr)m iü feinen beerben begegnet
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tvav. $riamu3 felfcft jtoeifette j.e|t ntc^t länger, bat? fein

©o6,n Qllcranber ben Befonbern ©cB,u|j ber «£immlifc$en er*

galten irerbe, itnb aucB, £eivl?oBu3 fpracB, bie gute 3uöcrfid^t

ou§, bafj, toerat fein SSruber mit einer ftattltc^en JtriegSrüfhing

erfeftjene, bie ©rieben ©enugtlmung geBen unb <£eftone iijm

ausliefern irürben. 9hm n?ar aBer unter ben ötelen ©öijmen

be§ $riamu8 aucr; ein ©efyer, üftamenö -£elenu3. tiefer BracB,

$l3$tti$ tri toetflagenbe SBorte au§ unb fcerftcB, erte , ir-enn fein

SSruber 93ari3 ein 3BeiB au§ ©rie^enlanb mitbringe, fo frer*

ben bie ©rieben nacB, 5'roja fornmen, bie ©tabt fcfejcifen, ben

SßrtotnuS unb alle feine ©ötnie niebermac^en. £>icfe SBat;r=

fagimg Brachte 3rciefpatt in ben Oktfy. XroituS, ber jüngfie

©ofm be§ $riamuö, ein tljiatenluftiger Jüngling, sollte fcon

ben $ro:p$ejei$ungen feines 33ruber§ nicfjtS fyören, fc$alt feine

Surc^tfamf'eit unb riett;, ftcfc, burcB, feine ®rol)ungen ntc^t vom

Kriege aBfc^recfcn ju laffen. Qlnbere geigten ftefe, BebenflicBer.

$riamu3 aBer trat auf bie <B(itt feines ©o^ne3 $arii3, benn

i^n verlangte fe^ntia) naeft, ber ©cB>i efier.

9?un nmrbe toon bem Jtönig eine SSolfSüerfammlung Be«

rufen , in freierer $riamu8 ben 5'rojanern vortrug , trie er

fcfjon früher unter QlntenorS Qinfüfjrung eine ©efq +<"<*aft

nacB, ©tieclienlanb gefabelt, ©emtgttyuung für ben diuitö ber

©elfter unb biefe felBfl jurücf^ertangt B,ätte. damals fei)

Qtntenor mit ©cfjmaä) aBgeivfcfcn irorben, je|t aBer gebenfe

er, Nenn e§ bem öcrfammelten SBotfc fo gefalle, feinen eigenen

©otm Sßatfg mit einer anfetmtia^en Kriegsmacht augjufenben

unb ba§ mit ©enmlt ju erjnnngen, frag ©üte nifyt jun?ege

geBradjt. 3nr Untevftii|ung biefe § SorfcBJagg evfyib fid^

3lntenor, fcjjilbertc mit Umritten, frag er felBfl, a(S frieb*

licBer ©efaubter, ©ctmtäßJic^eS in ©ricc^enlanb gebulbet $atte,

unb Befd)rieB btä 23olf ber ©riechen als tro|ig im Stieben
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unb »erjagt im Kriege. Seine 5Borte feuerten ba§ Q?olf an,

ba§ e8 ftc§ mit lautem Berufe für bcn jfrfeg erflärte. 516 er

ber roeife Jlönig SpriamuS wollte bie @ac^e nid?t leitfjtfinnig

Befcr)toffeit rrtffcn unb forberte Seben auf ju fpreä^en, ber ein

SSebenfen in biefer Angelegenheit auf bem Jperjen t)citte. £a
fianb 9?ant6ou3, einer ber Aelteften 5'roja'S, in ber 2?erfamm=

lung auf, unb erjagte, tr>a3 fein äkter £>tr)r*a§, von ber

©ötter Drafet Belehrt, ir/tn felfcfl in jungen Sauren anvertraut

t/atte. 9Benn je einmal ein JtönigSfofyn au$ £aomebon§ ®e=

f$lecr)te eine ®emar)lin au§ ®riea)enlanb in§ Jpauä führen

roürbe, fo ftet)e beu Trojanern baö äufjerfte 93erber6en Bevor.

„£>arum," fcjjlofü er feine Sfcebe, „taffet urtS ben trügerifcr)en

ÄriegSrufym ntd^t verführen, greitnbe, unb unfer Seien lieBer

in ^rieben unb 3ftu()e bar)inBringen, al§ auf baS ©viel ber

<§<r;la<r)ten feijen unb jule|t mit fammt ber g-reit/ett verlieren."

-2lBer ba§ 2?olf murrte über biefen $orfclj>lag unb rief feinem

Könige $riamu§ ju , ben fura^tfamen SCßorten eine§ alten

SOianneS fein ®el?ör ju fdjenten unb $u tr)un, rca§ er im

£er$en boer) f$on Befcfytoffen t)ätte.

£>a Ifefj $riamu§ <S<B,iffe ruften, bie auf bem SBerge 3ba

qei'^" ivorben, unb fanbte feinen <3ot)n Jpeftor in3 ^36,^=

gerlanb, $arig unb SDetpr)oBu3 aier tn§ Benachbarte Päonien,

um verBünbete Sßölfer ju fantmein; auet) $roja'§ toaffen*

fähige Scanner fdjücften ftet) jum Kriege an, unb fo fam balb

ein gewaltige» <£eer jufammen. 35er Jtönig gellte baffelBe

unter ben 2Befer)l feinet SofyneS $ari3 , unb gaB ir)m im
©ruber $>eivr;oBu9 , ben @ot)n be6 *ßant()ou§, $oli)bama§,

unb ben dürften Qteneag an bie Seite ; bie mächtige QluSrüfiung

ging in bie <See unb fleuerte ber grieer;ifer)en Snfef (Sl)tt)ere 51t,

reo fte juerft ju tanben gebauten. UntettregS Begegnete bie

flotte bem Skiffe be§ griee^tfct)en Q3Ötferfürften unb fvartani*
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f<r)en Königes 9Jienetau3, ber auf einer %af)tt naer; $tyto8 ju

bem weifen Surften 9?eftcr Gegriffen war. liefet fiaunte, afö

er ben prächtigen (2cr)ip$ug cr&tfcfte, unb aud? bie Trojaner

Betrachteten neugierig ba§ fcfyöne griedjifdje gratjtjeug, baö fcfi=»

litt) au3gefe£mücft einen ber erfreu dürften ©riecfcentanbä ju

tragen festen. Q(6er ietbe Steife fannten einanber nicr)t, Sebet

fcefann ftefr, wot/in wofyl ber Rubere fa(;ren möge, unb fo

flogen fie auf ben SBeflen aneinanber vcrüfcer. $)ie troja=»

nifc^e 5(otte fam gtiicflfcr; auf ber Snfet (liiere an. 93on

bort wollte ff et) $ari§ nael) Sparta fcegefcen unb mit ben Su=

piterSfötmen Gaftor unb $ollur in Unterr)anbfung treten, um

feine 23ater3fct;wefier ^eftone in (Smpfang ju nehmen. 2Bür*

ben bie griec^ifc^en gelben fie ir)m verweigern, fo fyattt er »on

feinem $ater ben 23efer)I, mit ber Kriegsflotte nact) ©afamiä

ju fegetn unb bie S'ürfiin mit ©eWatt ju entführen.

(St)e jeboer) *}3ari3 biefe ©efanbtfcljaftSreife nact; ©parta

antrat, wollte er in einem ber 2?enuS unb 3>iana gemeinfe^aft»

lid; geweiften Tempel $iwor ein £)l|pfet barfcringen. 3n$wffet;en

fyatten bie Skwolmcr ber 3nfel bie (S'rfcr)einung ber prächtigen

5'totte nad? &$atta gemelbet, wo in ber Ql6wefcnt)eit ir)re3

©emat)I§ üftenelaul bie ftürfiin <§efena altein £of t)iett. 3)iefe,

eine £oct;ter 3upiter3 unb ber £eba, unb bie @c$wefier be3

ßaftor unb ^olto , war bie fünfte grau tt)rer ganzen ßdt

unb at§ jarte§ 2ftäbct;en fcr;on von $r)efeu§ entführt, afcev

pon ifjren SBrübern it)m wieber entriffen Sorben.*) 9113 fte,

jur Jungfrau aufgeblitzt , Bei ir)rem (Stiefvater S'pnbareu3,

König ju Sparta, r)eranwucr>3, jog ifjre Sct}öur)eit ein ganjeS

4?eer freier f/erfcei, unb ber König fürchtete, wenn er einen

tton ifmen jum (Sibam wählte, ficr) atte anberen ju 5'einben

*) Sßergt. 93anb I. ©. 278. 279.
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ju machen. £>a gaB it)m £>bi)ffeuS öp» 3tr)afa, ber fluge

griedMfc^e .£efb, ben Oktl), alle Sreier burcr) einen (Sib ju

»einflickten , baf fie bem erfreuen SSräutigam gegen jeben

Qinbcrn, ber ben «ftönig um biefer Jpefratl) feiner $oc§ter Riffen

cinfeinben mürbe, mit ben ©äffen in ber 4?anb Beifier)en troll*

ten. 9US IsmbareuS bief? vernommen, lief er bie ftrefer ben

Gib fcr)mören, unb nun toafjiU er felBft ben @or)n beS Qttreui,

-SlgamemncnS trüber, 9J?enelauS ben Qlrgiserfürften, gab ft)m

bie 5"oc^ter pr ®emat)lin unb üBerliefi it)m fein .Königreich

(Sparta. Helena geBar i&rem ®emat)l eine Softer, Jöermione,

bie nodj> in ber SBiege lag, als $ariS nac§ ©riedjenlanb fant.

5US nun bie fdjöne ftürflin Jpelena, bie in ft)rem ^aHafie

rcät;renb beS ®emal)(S 3l6n.H'fenr)eit freubtofe £age o^ne QIB*

mccB/Slung verleBte, »on ber Qlnrunft ber Berrtic^en QluSrüfhmg

eines fremben ,ßönigSfor)neS auf ber Snfel (Si)tr)ere jtunbe er*

BJelt, manbelte fie eine meiBlic^e Neugier an, ben grembling

unb fein tnegerifct)eS ©efolge 51t flauen, unb um biefj 33er=

langen Beliebigen $u tonnen, ttcranftaltete auet) fie an feier*

licr)eS D^fer im SManentenfpel auf GinBere. ©ie Betrat baS

^eifigtfyum in bem QlugenBlicfe , als $ariS fein Ctyfer öoXX«

Bracht 6,atte. 2öie biefer bie eintretenbe 5'ürflfn geroafyr warb,

faulen ir)m bie gum ©eBet ert)oBenen «§ä'nbe unb er verlor ficr)

in Staunen, benn er meinte, bie ©öttin QtyB/robite fel&fi triebet

ju erBIicfen , frie fie ifym in feinem <§irtenger)öfte erfcB,ienen

mar. ®cr 3iuf it)rer ©cB.önr/eit t)atte fict) jmar langft 98at)n

ju it)m gemacht , unb CjJariö mar Begierig gemefen , it/rer

Sfteije in ©parta anfidjttg 51t merben. £)ocr) t)atte er gemeint,

baS SBeiB, baS it)m bie ©öttin ber SieBe berr)eff?en fyattt, muffe

inet fcB,öner femt, als bie 33efcr)reiBung üon Helena lautete.

3luct) backte er Bei ber ©c^önen, bie it)m öerfptoctjen mar, an

eine 3ungfrau unb nlc$t an bie ®atün eines Qlnbcren. Sefct
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afcer , wo er bie Sfürftin öon ©parta üor Qtugcn i<tf) , unb

it)re @cr)Önr;eit mit ber ©cr)önt)eit ber £iefce8göttin felfcfl inert*

eiferte, tvarb ft)m pio|Udj Kar, bafi nur biefe§ OBeifc e8 feim

tonne, ba8 it)m 23enug jum Sorme für fein llrtr)eil jugefagt

t)atte. £>er Qluftrag feineö 9?atcr8, bcr ganje ßfted ber 3lu8=

riifhmg unb CRcife fcfjroanb in bkfem QlugenWict au§ feinem

©effte; er fcrjicn fict) mit feinen Xaufenben 23eivaffneter nur

ba$u au§gefenbet, Helena ju erobern. 3Sär)renb er fo in it)re

©d)önr;eit yerfunfen ftanb, Betrachtete auet) bie 5'ürjlin Helena

ben frönen afiatifcr)en ,ßönig8fot)n mit bem langen Jj?aarrr>ucr)8,

in ©otb unb Purpur mit orientalifc^er tyxafyt gefteibet, mit

nicr)t unterbrücftem 3Bot)Igefa(Ien , ba8 33ilb it)re§ ®emat;l§

erHeicf)te in it)rem ©eifte unb an feine ©reffe trat bie reijenbe

©ejtalt be§ jugenblicr)en grembung8.

Snbeffen fefyrte Helena nacr) ©parta in ir)ren ,£önig8vatlafi

juriief, fuct)te baS 33ilb be8 frönen 3üngling8 au§ ir)rem «£er*

jen ju oerbrä'ngen unb ixutnfcr)te it)ren noct) immer auf $tylo3

üertvetfenben ©atten 2Äenclau§ surüct ©tatt feiner erfcr)ien

$ari§ felfcfr mit feinem erlefenen 93o(f in «Sparta, unb tarnte

ftcr) mit feiner Sßotf^aft ben 2öeg in beä Königes <£atle, od*

gteicr) biefer afcroefenb mar. £>ie ©ema^Un be8 Surften ^ftt-

nelauS empfing it)n mit ber ©ajtfreunbfcr)aft, treibe fte bem

Sremben, unb mit ber Qtu8$et<t)nung, ^eldt)e fle bem .Könige

fot)ne fct)ulbig roar. £)a Betörte feine ©aitenfunfi, fein ein*

fcfymeicrjembeS ©efpräer), unb bie t)eftige ©lütt) feiner SieBe

ba8 unoeluacr)te «Sperj ber Königin. 5118 $ari8 it)re Sreue

Tanten fatj, nergafi er ben Auftrag feines 93ater8 unb SSoI*

feö unb nur ba8 trügerifcr)e 93erfprecr)en ber £ieBe8göttin ftanb

öor feiner ©eele. (Er »erfammettte feine ©etreuen, bie Betvaff-

net mit it)m nacr) ©parta gekommen roaren, unb üerfiit)rte ffe

burefc, Qtu8fic$t auf reiche 23eute, in ben Strebet $u rctMgen,
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welchen er mit ifc/rer <£utfe auszuführen gebaute. 5Dann flürmte

er ben ^aHafl, Bemächtigte ftct) bcr <3cr)ä§e beS grtec^tfc^en

Surften, imb entführte bie fcr)öne Helena wibcrjtreBenb unb boc$

nic^t ganj wiber SSißen nacr; ber Snfet unb fetner Stotte.

QllS er mit (einer reijenben 23eute auf ber See burcr) baS

ägäifdje SKeet fcrjwamm, üBerficl bie eilenben ^al;rjeuge eine

»%licl>e SBmbfiiOe : öw bem JtönfgSfc^tffe , baS ben Sftä'uBet

mit ber Sürftin trug, tr)eilte fict) bie 2öoge unb ber uralte'

SfteereSgott 9?creuS f/ub fein fc^ilfBefranjteS Jpaufct mit ben

triefenben Jpaar* unb Sßartlocfen auS ber ftlutt) emtoor unb rief

bem 8dj>iffe, welches rcie mit 9Jagetn in baS SBaffer geheftet

fcr)ien, btefeS felBer einem ehernen Saue gleicljenb, ber ftcfj um ik

Öftren beS S-ar)rjeug3 aufgeworfen f)atte, feine fUt^enbe 2ßaf)r*

fagung $u: „UnglücfSüögel flattern beiner $'ar)rt »oran, öer=

wünfcljiter DläuBer! £>ie ©rieben werben fommen mit <£eereS=

maetyr, »erfcrjworen, beinen SrefelBunb unb baS alte 3kicr) beS

$riamuS ju jerreifien! 2Ser)e mir, Wie öiel 3ftoffe, wie biet

9Jcänner erfelicfe ify\ SBie »tele Seiten »erurfacfjfi bu bem

2)arbanifcr;en 3Solfe! @ct)on ruftet $aßaS it)ren Jgelm, ityren

<Sa)ilb unb tt)re SButft, ! 3at)re lang bauert ber Blutige Jtam'pf,

unb ben Untergang beiner ©rabt ft,alt nur ber 3*>nt eines

gelben auf. QlBer wenn bie ßafy tex 3at)re »oll ffi, wirb

griecrjifdjer fteuerBranb bie «Käufer Xroja'S freffen !"

<So »rofcljcjeite ber ©reis unb taucljte wieber in hk ftlutr).

2Kit (Sntfe|en t)atte SßariS juge^ört; als aBer ber ftafjrwinb

wieber luftig Blies, »ergafi er Balb im 9lrm ber geraubten ftürfHn

ber 9Seiffagung, unb legte mit feiner ganjen glotte »or ber

Snfel Jtranae »or Qlnfer, wo bie treulofe unb leiefjtfmnige

©attin beS üDienclauS t^m ityt freiwillig iBje Jpanb reifte unb

baS feierliche 33eilager gehalten würbe. S)a »ergaben Beibe

•feimatl) unb SSaterlanb unb je^rten »on ben mttgeBrac^tett

<S(§ma&, ba8 Haff. Sltterttjitm. 3te 2lufl. II. 2
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©$a|jen lange ßüt in <§ertltdjifeit unb ^reuben. Satjre öer=

gingen, Bi§ fie nad) Sroja auftragen.

JHe (tfrtedjen.

J>ie ^erfünbigmtg, bie ftcr) Cpartä atS ©efanbter ju ©£arta

gegen Sßölferrectjt unb ©afirecr)t t)atte ju ©Bulben fommen laffen,

trug im Qlugenfclicf t^re $rücr)te unb empörte gegen ifyn ein

Bei beut Jpelbenöolfe ber ©rieben Qltteg Siermögenbeä dürften»

gefdjle^t. SftenelauS, Jtönig »on ©iparta, unb Agamemnon,

fein älterer SSruber, dortig son üDtycene, froren Dkc^fommen

fce§ XantaluS, (Snfel beS C|3eto^S, ©öfyne be§ 9ttreu§, au§

einem an fc^en nne an »ernteten J'fjaten reiben ©tamme;

liefen Beiben mäßigen 3Srübem gel)or$ten aufer $lrgo§ unb

©parta bie meijten ©taaten be3 SJMoponnefeä, unb bie Häup-

ter beS üBrtgen ©rietr)enlanbS iraren mit tt)nen »erBünbet.

5110 batyer bk ^ac^ria^t son bem 0lauBe feiner ©attin Helena

ben Jtönig 2)?enefau§ Bei feinem greifen ^reunbe 0?efior ju

*pi}to§ traf, eilte ber entrüflete Surft ju feinem trüber 5Iga=

memnon nacr) 2#i)cene, reo biefer mit feiner ©emafylin .fth)*

tämnefira, ber £al6fcr)rc<efier Jpetena'S, regierte. JDtefer teilte

ben ©c^merj unb ben Umritten feineS SBruberä; bod) tröflete

er it)n unb üerfprac^, bie freier Helena' 3 üjreä (Sibeg ju ge=

mahnen, ©o Bereisten bie SSrüber ganj ®rie<t)enlanb unb

forberten feine dürften jur $t)eilnat)me an bem Kriege gegen

Sroja auf. 5E)fe erften , bie fta) anfcfloffen, roaren Zlüpok*

mug, ein Berühmter Surft aug 0tr)obu3, ein ©ot)n beS Jper-=

fule§, ber ftcr) erBot, neunjig ©treffe ju bem Selbjuge gegen

bie triigerifa^e ©tabt £roja ju fteHen; bann £)iomebe3, ber

©oB,n beö unfterBlid^en gelben $t)beu3, ber mit aa)t§ig ©o)if=
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fen bie mutljigften 9ßelo£onnefter ber Unternehmung jujufüB,«

ren fcerfprad). 9iaä)bem bie Betben Surften tnft ben Qlttiben

ju ©parta 9tatB, gepflogen, erging bie Qlufforberung auä) an

bie £>ioöfuren ober 3u£tter3fö$ne Gafior unb Sßouuc, bie

-SBtüber Jpelena'S. 3Mefe aBer ttaren f$on auf ik etfie 9?a<§*

riä^t &on ber (Sntfii^rung Hjrer <Sdt)rrefrer bem SßäuBer na<§=

gefegelt unb Bi8 jur Snfet SeeBoS, gan$ na^e an bie trojant*

f<$e Jtüfie gekommen; bort ergriff ein ©turnt i&,r ©efjiff unb

tterfcfclang c3. 2)te £>io6ruren felBft öerfa)h?anben; aBer bie

©age »erfiä^erte, fte feöen ntä;t in ben Seilen umgefommen,

fonbern' ifc,r 35ater Softer B,aBe fie als ©ternBilber an ben

Ranntet fcerfe|t, reo fie aU Sefdjirmer ber ©^ifffa^rt unb

©d)u|götter ber ©cr}ifffa6,renben ti)x forgentoofleS $lmt toon

Bettalter ju 3«t^er fcettralten. Snbeffen erl)uB fiä) ganj

©riedjenlanb unb ge^ord^te ber 5lufforberung ber Qltriben; ju=

le|t ftaren nur jfrei Berühmte Surften noer) jurücf. £)er eine

ir>ar ber fefjlaue £)h}ffeu§ au3 %tfafa, ber ©emafjl $enelo£e'8.

tiefer trollte fein junget SeiB unb feinen jarten JtnaBen

Selentaa)u8 ber treulofen ©attin beS ©partanerronigeS $u

Stete nid)t »erlaffen. Qlt§ batjer ^alamebeS, ber ©otyn be§

Surften 9?au!pliu8 au3 (SuBöa, ber vertraute Steunb beS Wie*

nelau§, mit bem ©parterfürften belegen ju i^m fam, ^eu<$elte

er SRarr^ett , fpannte ju bem Dd)fen einen (Sfel an ben $ftug

unb pflügte mit bem feltfamen $aate fein Selb, tnbem er in

bie Surfen, bie er 50g, fiott be3 ©ameng ©alj auöfireute.

©0 lief; er ftd) bon Betben gelben treffen unb hoffte babur<§

sjon bem »errafften 3"9« f^ S« BleiBen. QtBer ber einftä)t8*

solle 9ßalamebe3 bur<r)fä)aute ben »erfäjlagenften aller ©tetB*

li^en, ging, roa^renb £)bi)ffeu3 feinen $flug lenfte, tyeimltäj

in feinen $aflaft, Braute feinen jungen ©o6,n ^elemac^uS

au3 ber Stege ^er&et unb legte biefen in bie Sur$e, üBer bie
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£)bi)ffeu§ eben tnnmegaefern mollte. £)a t)ob ber 9?ater bett

$flug forgfattig über ba§ Jtinb fnnmeg unb mürbe son bett

laut auffäpreienben gelben feine§ 33crfianbc§ übetmiefen. G?r

tonnte fiä) je&t nia^t länger mer)r meigern, an bem 3uge ^«l
ju nehmen, unb scrfpraä), bie bitterfie 3feinbfcr;aft gegen *pa-

lamebe§ m feinem lifiigen Jperjen, jtoölf Gemannte ©$iffe au§

3tt)ara unb ben 9taa)barinfeln bem Äömge SJienelauS jur 9?er=

fügung ju fleßen.

£er anbere ^ürfr, beffen Sufiimmung noä) nicb,t erfolgt,

\a beffen Qlufentljalt man nid?t einmal fannte, mar 9Id?i(le3,

ber junge, aber r)errticfje ©or)n be§ *peleu§ unb ber ÜWeereg«

gottin $r)eti3. $113 biefer ein neugeborneS Äinb mar, motlte

feine unfterbliä)e 3)?utter aueb, tt)n unflerblia*) ma<r)en, fiecfte

tt)n, öon feinem 33ater $eleu3 ungefer)cn, be§ 9ladt)t§ in ein

r)immlif<$e§ 5'cuer unb fing fo ju vertilgen an, \va§ fcom Q?ater

J)er an ir)m flerblicb, mar. 33et $age aber feilte fte bie »er«

(engten Stellen mit Qlmbrofia. SDiefj tljat fie toon einer }ia$t

jur anbern. Einmal aber belaufete fie $eleu§, unb fdt)rte

laut auf, als er feinen ©otm im geuer ja^eln fat). SMefe

Störung tn'nberte $f)eti3, it/r 5ßer! ju vollbringen, fte lief

ben unmünbigen ©ob,n, ber auf biefe 2Beife fterBttdt) geblieben

mar, trofiloS liegen, entfernte fi<r) unb fer)rte ni^t me^r in

ben $allafi i^reö ©atten jurücf, fonbern entmia) in ba$ feu<$te

SBeUenrci^ ber treiben. $eleu§ aber, ber feinen J?naben

gefat)rltcr) r-ermunbet glaubte, f/ub it/n Dom 33oben auf unb

braute i§n ju bem grofien SBunbarjt, bem (Srjte^er fo öieler

gelben, bem weifen dentauren (Sc;iron. £5iefer nar)m tl)n

liebreiä) auf unb narrte ben Knaben mit 35arenmarf unb mit

ber Seber öon Sömen unb ßbern. 3113 nun Ql^illeö neun

Saljre alt mar, erflärte ber griecr;ifdje ©eljer Jtalä>3, bafi bie

ferne ©tobt Xroja in Qlfien, melier ber Untergang bura)
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grietfiffc^e SBaffen feeöorfle^c , oB,ne ben JtnaBen ni$t iverbe

eroBert iverben fönnen. JDiefe SSaBjfagung brang au$ ju fetner

SHutter &$eti8 fynab bura) bie tiefe <5ee in ü)r unjterBti^eS

£)B,r, unb tteil fte frufite, bafi jener 5'elbjug i6,rem ©otyn ben

$ob Bringen hnirbe, fo flieg fte frieber empor an§ bem Speere,

fcpa) ftd> in i^reS ©atten $attafl, ftecEte ben ÄnaBen in

3ftcib$enfteiber, lm<t> traute ityn in biefer 93ertvanblung $u

bem Könige Styfomebeö auf ber Snfel ©cöroS, ber u)n unter

feinen 9Käbc^en als Sungfrau tyeranhjac^fen lief; unb in h?eiB=

liefen 2lrBeiten grcfjjog. 2113 aBer bem 3iingling ber ftlaum

um ba§ "Jtfnn ju feinten anfing , entbeefte er fidj in feiner

SSerfteibung ber IfeBlicJjen £oa)ter beS Königes, £)eibamia.

2)ie gleiche järtliä^e 3?efgung bereinigte in ber 33erBorgenB,ett

ben <§elbenjüngling mit ber tonigltcfjen Sungfrau, unb trafyrenb

er Bei allen 33efrof)nern ber Snfel für eine -SSerfranbtc be§

Jtönigg galt unb au$ bei JDeibamia für nichts anbereS gelten

foule, ir-ar er f;eimli$ if)r ©emaljt geworben. 3e|t, wo ber

©ötterfoljn jur SBefiegung Xroja'8 unentBefyrlicB, i?ar, entbeefte

ber 6eB,er JtaldfcaS, bem frie fein ©efe^ief, fo au$ fein Qluf*

enthalt fein ©efyeimnifj geBlieBen , biefen le^tern ben Qltriben

;

unb nun fcr}icften bie Surften ben Dbi?ffeu3 unb ben 3Mome=

beS ab, ityn in ben .Krieg ju f;olen. 9113 bie «gelben auf ber

Snfel <3ci)ro3 anfamen, nuirben fie bem Könige unb feinen

Sungfrauen üorgefüfyrt. QlBer ba§ jarte 3ungfrauengeft<$t ber*

barg ben fünftigen gelben, unb, fo fcfjarfftcfytig ber iBlicf bet

Beiben ©riecljenfürflen fror, fo öermo<B,ten fte boefc, nic^t, iB,n

au§ ber 3Kabc^enfd§aar B,erau§ ju erfennen. £a naB,m Obfyf*

feuS feine ßufiufyt ju einer £ijt. (Sr lie§, n?ie toon ungefähr,

in ben 5'rauenfaal, in bem bie 9Diäbä)en ftcB Befanben, einen

@$ilb unb einen Speer Bringen, unb bann bie JtriegStrompete

Blafen,.al3 oB ber §einb Ijeranrücfte. 33ef biefen <Scf;recfen3s
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tonen entflogen alle grauen au§ bem ©aale, 9lä)ifl(e3 aber Blieb

allem jurücf unb griff mutfyig ju bem ©jpeer unb ju bern @$ilbe.

3e|t toarb er fcon ben Surften enttarüt unb erbot fücr), an ber

©!pl|e fetner SDfyrmibonen ober $r)effaltcr, in Begleitung feines

(SrjietjerS $r/önir unb feinet $reunbe§ ^atrofluö, reeller mit

it)m einft Bei $eleu§ auferjogen Sorben rcar, mit fünfzig

©Riffen ju bem gricct)tfcc)en «§eere ju fiofien.

3um 9Serfammhmg§ort aller grieä)ffä)en dürften uno

üjrer ©paaren unb ©d)tffe frurbe bie Jpafenfiabt QlwliS in

SBootien, an ber QKeerenge öon dufcöa, burä) Agamemnon

au3erfer)en, ben bie 2>olf3t)aupter al§ ben t^atigften SSeförberet

ber Unternehmung jum ofcerfien 93efe£;iör)ac>er berfelBen er*

nannt t)atten.'

3n jenem Jpafen fammetten fiä) nun aufjer ben genann»

ten dürften mit it)ren ©Riffen unja^Iige anbere. 35ie fcor*

neljmften barunter toaren ber rieftge Qtjar, ber ©ot)n be3 £e=

Iamon auS ©atamil, unb fein JpatBbruber Seucer, ber trejf?

Ii<r)e 95ogenfä)ü|e; ber Heine, fcfc)nelle Qljar au§ bem Softer*

lanbe; 3Kenefic;eu§ auS 9ltr)en, Ql3tdta£r)u§ unb Salmenuö,

©o^ne bei JtriegSgotteg, mit it)ren SDftntyem au% £)rä;omenug ;

auS 93öotien SßeneleuS, QlrcefilauS, Jtlomug, $rotl)oenor; auS

3ßI)oci8 ©ä}ebiu3 unb (g^tfxto^r)ug ; au3 QzuVöa unb mit ben

5lfcantern (Sle£t)enor; mit einem X^eite ber Qtrgber unb an*

bem $elo£onnefiern aufer £>iomebe3, ©tt)enelu3, ber ©ot)n

be8 ßapaneuö, unb (SurtyatuS, ber ©ot)n beS 5DMifrr/eu3 ; au&

^ßtyloS Cflefior ber ©reis, ber fä)on brei 2ttenfä;enalter gefet)en;

aug 9lrtabien Qtgaoenor, ber ©ot)n be§ Qtncäuä; auS @Iil

unb anbern ©tabten Qlmlpr/imacfjue' , $r)afyfu§ , SMoreä unb

^ofyrenuS; au8 SDulicfcJum unb ben ed}inabifd)en Snfeln 3Ke*

geS, ber ©ot)n beö Cßt)S)Teu§ ; mit ben Qtetoliern $t)oaö, ber

©ofm beS Qlbramon; auS Jtreta SbomeneuS unb 3D?ertonc3

;
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au8 dlljobug ber J&crafltbe Siepotemug; au3 ©fyma SftireuS,

ber fdjörtjle üDfann im grie$if<r)en £eere ; au3 ben tafybnifcrjen

Snfcln bie £erafliben ^S^ibippug unb 3(nttyt)uö; aug SP^tafe

9>obarfe§, @oljn beg S^iftug; aug ^txa in £t)effalien 6«*

melug, ber <2ot/n beg Qlbmetug unb ber frommen QUcefltSj

auä 3J?ett)one, 3't)aumacta wnb 2)Mi6öa tyljitöteteg ; aug Sricca,

Stljoma unb Dea^atta bie jroei t)eilfunbigen Männer 3ßobaliriu3

unb 3Ka$aon ; aug Drmenium unb ber llmgegenb (Surtylptyfag,

ber <Sor)n beg (Suainon; aug 5igriffa unb ber ©egenb $ol$)=

Vetcä, ber <Sot)n beg ^trit^ouS, beg il'r)efeu8freunbe§ ; ©uneug

aug Gi)pt)og, ^rotfioug aug 9JJagnefia.

2)ieß rcaren nefcfr ben Qltriben, Dbtyffeug unb Olc^ifleg,

bie Surften unb ©efcieter ber ©rieben, bie, feiner mit rceni*

gen 6<t)iffen, fi<r) in Qluftg fammelten. £>ie ©rieben fel&fi

nmrben bamalg ialb 5Danaer genannt, »on bem alten agiert*

fcjjen Könige $)anaug t)er, ber fid^> ju QlrgoS im $efaponnefe

niebergetaffen ^atte , Balb %gifcer, »on ber mäa)tigften Sanb*

fc^aft ©riec^enlanbg , Qlrgolig ober bem 5Irgiüertanbe ; fcalb

5tct)ajer ober ^äfjnser, üon bem alten tarnen @riecr;enlanbg

9Ier)aja. Später t)ei§en ftc ©rieben, öon ©rä'cug, bem ©or)ne

beg XtjeffatuS , unb ^eöenen , sen gellen , bem <Sot)ne be§

5£>eufalion unb ber $s)rrt)a.

2$0tf4)<»ft tstx <8>tied)en an $)riamii9.

IKnterbeffen , fo lange bie 9lu3rüfhmg ber ©rieben ftcr)

sorfcereitete, roarb öon Agamemnon im Sftatt)e feiner SSertrau»

ten unb ber Häupter beö 93olfeg, um auefj gütliche Mittel

nidjt unr>erfuä)t ju lajfen, fcefdjloffen , ba{j eine ©efanbtfa^aft

nacr) Sroja an ben Jtönig $riamug afcget/en fcCtte , um fiefc)
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über bie 93erlcfcung be§ 93ölferre(r)t§ unb ben üiauh bet gric=

cb,ifä)cn ftürfiin ju befeueren unb bte entriffenc ©attin be§

Surften 9#enelau3 fammt it)ren ©<$a|en jurücfjuforbern. (§§

ir-urbe fyierju in ber QSerfammtung ber Äriegäfyaupter SJMamc*

be3, DbtyffeuS unb 9ftenelau§ auSerftafylt, unb obgteiä) £5bi)f=

feu3 im Jperjen ber Xobfeinb be§ ^>alamcbc§ frar
, fo unter*

irarf er ft<$ boä) jum gemeinen SBeflen ber (Einfielt biefeS

Surften, ber in bem griedjiftfjen «Speere um feineS aSerjtanbeS

unb feiner (Erfahrung eitlen t)ocb, gefeiert mar, unb überlicfü

,tr)m ivitttg bie @t)re, am J&ofe be§ ÄönigS $riamu3 al§ Sipre=

<$er aufzutreten.

3)ie Trojaner unb ibr .ftönig roaren über bie Qlnfunfr

einer ©efanbtfdjaft, bie mit einer anfer)nlitt;en Scbjprüfhmg

crfdjien, in fein geringe^ Staunen iierfe|t. (Sie raupten tion

ber unmittelbaren Urfaä)e ber (Senbung nod) nid^tS , benn

C^ariö üertocilte nott) immer mit feiner geraupten ©attin auf

ber Snfet Äranae unb tr-ar in Sroja öerferjoflen. $riamu§

unb fein SSotf glaubten belegen niA)t anberg, als ber troj.a*

nifetje JtricgSjug , ber bie ©efanbtfä; aft be§ $ari3 unb bie

ßurücfforberung ber £efione unter|iü|en fotlte, t)abe 2Biber=

ftanb in ©riecr)cnlanb gefunben, unb je|t it-ürben, nacb, 93cr=

ntcr)tung bcffelben, bie ©riechen, übermütig geworben, über

bie @ee Ijerbeifommcn , bie Trojaner in ib,rem eigenen Sanbe

anzufallen. 3)te Sftaefridjit , baf fiefe, grieä;ifä}e ©efanbte ber

Stabt näherten, t>erfe|te fie baffer in niä)t geringe Spannung.

Snbeffen öffneten fid) Scnen bie $r)ore tolttfg , unb bie brei

dürften nutrben fofort in ben $Mafi be3 ^riamuS unb tot

ben ^önig felbft, ber feine §af;lrctcl)cn Söbne unb bie ßäuipter

ier Stabt ju einem Dktlje jufammenberufen fyattc , geführt.

9ßalamebe3 ergriff öor bem Könige ba§ QSort , beflagte fiä)

Bitter im tarnen aller ©riechen über bie fa)änbtiä;e 33erleijung
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bc6 @afireö§te3, bie ftcfj fem ©otm Cpariö burtfj ben Staiib

ber Königin Helena ju Stuften fommen laffen. £)ann ent*

tticMte er bte @efafe,ren etne§ Krieges , bie bem 3ftetcb,e beS

$riamug au§ biefer ltntfyat ertrügen, sohlte bte Manien ber

mä'efjtigflen Surften ©rtec^enlanbS auf, bte mit ollen i!)ren

33ölfern auf meljr atS taufenb Skiffen vor Jroja erfct)eincn

toürben, unb verlangte bie gütliche Auslieferung ber geraubten

S'ürfttn. „2>u tteffjefi nidjt, o .König," fo fcfytofj er feine

Otebe, „ivaö für Sterbliche burcr) beinen Sotm bcfcfjim!pft roor*

ben ftnb: c§ finb bte ©riechen, bte QWe lieber fterbett, als

baf einem (Smjigen von i^nen burc§ einem Srembling unge*

rächte Äränfung hjiberfaljre. «Sie fj offen aber, inbem fte V\t*

fe§ Unrecht gu rächen fommen, nm)t ju fterb'en, fonbern ju

fiegen, beim ib,re ßai)i ift nüe ber <£anb am 2fleere unb Qttlc

finb von Jpelbentnutb, erfüllt unb Qlfle Brennen vor 93egierbe,

ik Scbjnactj, bie ifyrem 3SoIfe friberfabjen ift, in bem Ur=

Ijeber ju tilgen. 2)arum verfünbigt euer) unfer oberfter ^elbtyerr,

Agamemnon, Jtönig ber mächtigen £anbf<§aft Qlrgol unb ber

erjie Surft ©riec^enlanbä , unb mit ib,m taffen euefc, alle anbe=

ren Surften ber 2)anaer fagen : ©efcet bie ®riec$in, bte U)r

un§ gefto^len t)abt , b>rau§ , ober fetyb Qllle be3 Untergangs

gewärtig !"

9Bei biefen tro^tgen SBorten ergrimmten bie @öb,ne be§

Königes unb bie Qteltefien von $roja, jogen iljre Sc^tnerter

unb fcfclugen firetttufttg an ifyre Scb,ilbe. Aber .König $rtamu0

gebot Ujnen 9ftul;e, erb, ob fta) von feinem .ftönigsftfje unb

fpracb, : „3b,r Sremblinge, bie il)x im Dlamen eureS SSolfeg fo

ftrafenbe SBorte an unS rietet, gönnet mir erfi, bafj iä§ von

meinem Staunen mic§ erhole. 3)enn treffen il)r mieb, Defct)ul=

biget, bavon ift un§ Alten nichts betrugt; vielmehr ftnb wir

e§, bte ttnr bei euc§ un3 über ba$ Unrecht gu beftagen fjaben,
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baS ir)r unS anbietet. Unfre <2tabt §at euer £anbSmann

«§erftileS mitten im ^rieben angefallen , auS u n f r e r «Stabt

f)at er meine unfd)utbige «Sdjftefter Jpeftone als ©efangene mit

fict) geführt unb fte feinem Srcunbc, bem Surften £elamon

auf <2alami§, als Sflavin gefa^enft; unb eS tji ber gute 2Btffe

biefeS SKanneS, bafj fte fron ir)m $u feiner et)elict)eri ©emat/lin

erhoben korben tji unb nid)t als üDtagfc unb JtebSftetb bient.

®oa) fonnte biefj ben unehrlichen ülaub nid)t rcieber gut machen,

unb eS ift fd)on bie jtteite ©efanbtfd)aft , bie biefjmal unter

meinem ©o^ne $ariS nad) eurem £anbe abgegangen ift, meine

freventlich geraubte @d)rcejter jurücfjuverlangen , bamit id)

toenigflenS nod) in meinem ©reifenalter mid) tt)rer erfreuen

fonne. 9£ie mein ©ot)n $>atiS biefen meinen fönigltd}en Qtuf=

trag ausgerichtet, fraS er get^an l)at, unb wo er tteilt, treifj

id) nid)t. 3n meinem Sßaftafie unb in unfercr ©tabt befmbet

fta) fein gried)ifd)eS 5ßeib, biefj iveifi id) gerrt§. 3d) fann

eud) alfo bie »erlangte ©enugtt/uung nid)t geben , aud) \venn

id) trollte. Jtommt mein ©ot)n $ariS , rcie mein väterlicher

SBunfd) ift, glücflia) nad) Xroja juriia:, unb Bringt er eine ent*

führte ®ried)in mit, fo fall mä) biefe ausgeliefert roerben, roenn

fte anberS nid)t als S'tüa)tlingin unfern ©$u£ anfleht. Qlber

aud) bann trerbet it)r fte unter feiner anbern 2?ebingung unb

nid)t et)cr jurücferhalten, als bis t^r meine ©d)rt>eftet ^eftone

auS Salamis nüeber in meine Qlrme juritcfgeführt t/abt \"

25er CRatt) ber Trojaner ftimmte ju biefen 2ßorten bei

ÄönigS ; aber $alamebeS fvrad) tro^ig : „£)ie (Erfüllung un=»

ferer 5'orberung, o J?önig, lafjt ftd) von feiner ^Bebtngung ab*

t/angig mad)en. 2Bir glauben beinern et/rttnirbigen 5lnili§ unb

ber SRebe beineS SKunbeS, bie unS verfid;ert, ba£ bie ©emab,lm

beS SDIenelauS nod) nid)t in beinen SWauern angefommen ift.

©ie roirb aber fommen, jroeifle nid)t; it/re ©ntfüljrung burd)
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beinen unmürbigen <2ofm ift nur aHju gehnf. 2Ba§ 51t un*

fem SSäter ßdtcn fcon JgiertuleS gef(fielen ift, bafür ftnb mir

ni$t me^r üerantmortlfcr;. Qlber roa§ einer beiner ©öljme un§

je|t eben »on empörenber Jtranfung jugefügt ^at, bafür üer*

langen mir 3fte<$enfcr)aft üon bir. <§efione ijr billig mit %t-

lamon bai?ongejogen, unb fxe felbjt fenbet einen @otm in biefen

.Krieg, ber eu$ beöorftel)t, menn it)r un§ ni<r)t ®enugtl)uung

gebet , ben gewaltigen dürften Qljar. Helena aber iji reiber

SQBiHen unb fretientlift) geraubt morben. 35anfet bem Fimmel,

ber eudfj bur$ eures öfä'uberS 3ögerung SBebenFjeit gegeben

i)at , unb faffet einen 9Befcr;lu§ , ber ba3 23erberben öon eudfj

abmenbet."

$riamu§ unb ik Trojaner em^fanben bie übermütige

Sftebe beg ©efanbten ^alamebeg übel, boa) efjrten fie an ben

Sremblingen ba§ 3fle<r)t ber ©efanbtfdjaft : bie SSerfammlung

mürbe aufgehoben unb ein Qlcltejrer üon £roja, ber <Sol)n be§

Qlefmtteg unb ber Äleomeftra, ber öerjianbige Qlntenor, fa^irmte

bie fremben S'ürjten »or allen 33efcf?im:pfungen be§ $öbel§,

führte fte in fein JöauS unb beherbergte fie bort mit ebler

©afUic^feit bis jum anbern 2Korgen. 5)ann gab er iljnen

baä ©eleite an ben ©tranb, roo fie bie glanjenben ©cfjijfe

mieber besiegen, bie fie herbeigeführt Ratten.

Agamemnon unb Jpl)tg*nta.

tfPatyrenb nun bie flotte ju Qlulig ftcr) öerfammelte, öer*

trieb ber 33ölferfürft Agamemnon fia) bie ßdt mit ber 3agb.

5£>a fam ff)m eines $age§ eine ^errltdt)e hinbin in ben <§cr)ufi,

bie ber ©öttin QlrtemiS ober £)iana geheiligt mar. Söä 3agb=

lufi terfüijrte ben dürften : er fdjofj nac§ bem ^eiligen 2Bilb
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unb erlegte e§ mit bem vra^tenben ©orte: Stattet fefoft, bie

©öttin ber Sagb, vermöge nict)t beffer $u treffen. Heber biefen

ftrevet erbittert febjefte bte ©öttin, aU in ber 3Bu<$t von Qluliei

afleS ©riec^envolf gerüftet, mit (griffen, 9Ro§ unb Stßagen

beifammen roar, unb ber Seejttg nun vor fidt) get)en follte,

bem »erfammetten «§eere tiefe QBinbfiifle $u, fo bafj man obne

3iel unb S'at)rt muffig in Qiulig ft|en mußte. Sie ratt)3be-

bürftigen ©rieben tranbten ficr; nun an ibren <3er)er Raltyaä,

ben <Sot)n bes Styefror, tvelc^er bem 9?olfe fct)on früher roe=

fentlict)e Sienfte geleitet t/atte, unb je|t erfebjenen roar, als

*Priefter unb 2ßa^rfager ben Selbjug mit$umacr)en. Siefer

tf/at auc§ je§t ben 5ht§fpruct) : „ffienn ber oberfle güljrer ber

©rieben, ber Surft Qtgamemnon, 3fct)igenia , fein unb Jtfy*

täninefira'S geliebte^ Äinb, ber QlrtemiS opfert, fo rcirb bie

©öttin öerfö^ttt fe$n : 5ar)munb rcirb fommen unb ber ßtx*

flörung Sroja'S roirb fein übernatürliches Jpinbernifj meljr im

Sßege fielen."

Siefe SBorte beS (2et)er§ raubten bem S'elbt;crrn ber

©rieben aflen Dftutr). Sogteict) befct)ieb er ben -§erofb ber

verfammelten ©riechen, Xattb^biuS auä @£arta, 51t ficr) unb

ließ benfetbett mit r)etlem «öerolb^ruf vor allen 23ölfern ver=

tunbigen, bafj Agamemnon ben Oberbefehl über baö griecr;U

fc^e -Speer niebergclegt t;abe, it-eil er feinen «KinbeSmorb auf fein

©ennffen laben trolle. Qlber unter ben verfammetten ©riechen

brot)te auf bie Q^erfünbigung biefeä @ntfdt)tuffe§ eine trübe @m*

!pörung au-r^ubreef en. 2)ienelau6 begab ficr; mit biefer S<r)recfen3*

nac^ric^t ju feinem ©ruber in ba§ gelbr)errn$elt , fletlte it)m

bie folgen feiner (S'ntfcf;lief;ung , bie 8cr;macr;, bie ir)n, ben

SftenelauS, treffen nnirbe, trenn fein geraubteä QBeib Jpelena

in 5'einbe§t)ä'nben bleiben follte, vor, unb bot fo berebt alle

©rünfce auf, bafj enb(ia) Qlgametnnon ficr; entfcbjofj, bin ©reuel
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gefc^e&en ju laffen. (Sr fanbtc an [eine @emaf)lht j?li)tämncftra

naä) 9J?9cene eine Briefliche §Botfd^aft> treibe ir)r Befahl, bte

$ocr)ter 3fct/igenia jum ^>eere naefy QluliS ju fenben, unb Bei

biente ficr) , um biefem @e6ote ©eliorfam ju »erfcBaffen , be§

in ber 9?otB, erbtdjteten Q^orwanbeS , bie £oa;ter folle , noer)

Beöor ba§ J£eer ber trojanifc^en Äiifie jufegle, mit bem jungen

©oljne bcö $eleu§, bem t)errlicr;en !^Btr}ierfitrftcn QldjilleS, öon

beffen geheimer 3Sermär)tung mit Seibamia 9ciemanb wufjtc,

r-erloBt werben. Jtaum aBer war ber 3Sote fort, fo Befam in

QlgamemnonS ^erjen baS £?atergefür)l lieber bie £)Berf)anb.

Sßon (Sorgen gequält unb öoll Oteue üBer ben unüberlegten

(Sntfc^luf , rief er noa) in ber 9?acr)t einen alten, »ertrauten

Siener, unb üBergaB if)m einen 93rief an feine ©emat)lin Jtlip*

tämneflra jur aSeftellung ; in biefem fianb gefrfjrieBen, fte follte

Ue. 3.'ocr)ter ntdt)t naeft, QluliS fcljiicfcn, er, ber 93ater, t)aBe ffet)

eineS anbern Befonnen, bie 2}ermär)lung muffe Big aufä nä'cr;ft£

ftrür)jaf;r aufgeflogen werben. Ser treue Wiener eilte mit

bem ©riefe ba»on, aBer er erreichte fein ßiti nicfjt. S^ocl) et)e

er üor ber 9Korgenbämmerung ba§ Sager »erlief, warb er öon

üDienelauS, bem bie llnfcljlüffigt'eit bc§ 25ruber§ nieft entgangen

mar unb ber befjwegen alle feine ©abritte üBerwact;t tjatte, er*

griffen, ber -2Brkf ir)m mit ©ewalt entriffen unb fofort öon

bem Jüngern Qltriben erBroeljen. £>a§ 23latt in ber £anb trat

SWenelauS aBermalä in baS Selb^errnjelt be§ 33ruber§. „dl

gteBt boä)," rief er tr)m unwillig entgegen, „nic^tl Ungerecr)*

tereS unb Ungetreueres, als ben QJBanWmutt) ! (Srinnerfl bu

bicr) benn gar nicBt mer)r, 35ruber, wie Begierig bu nad) biefer

Selbfyerrnwürbe fireBtejr, wie bu üor üBeber6,eimlic^ter Sufi

Brannteft, ba3 «Speer »or Sroja 51t führen? wie bemütr)ig bu

biet) ba gegen alle grfecr;ifcr)en Surften geBärbetefi , wie gnabig

bu jebem Sanacr ik diente fc^ütteltefi? Seine Xr)ür mar
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fletö unserfaMoffen ) Sebem, aucfc, bem llnterjten bcS 93clfe3,

fcr)enftefi bu ßutxitt, unb alle biefe ©efcfcmcibigfeit Bejir-ecfte

nicr)t§ 2lnbere§, als bir jene QBiirbe ju terfc^affen. 516er alä

bu nun <£err geirorben trarefi, "oa war Qltleö 6alt> anber3 ; ba

roarji bu nicr}t mef)r beiner alten 5'teunbe ftreunb, reie öorljer;

ju Jpaufe rcarfl bu fairer ju treffen, braufjen Bei bem Speere

jeigtefi bu bicr) nur feiten, ©o foflte e§ ein (Stjrenmann triebt

machen; er foflte am meiflen bann ficr) mmränberlicB, gegen

feine Smtnbe jeigen, trenn er it)nen am meifien nii|cn fann!

5Du hingegen, nüe t)aft bu bic^» Betragen? Q113 bu mit bem

©riea^enfeeere nacB; QluliS gefommen irarefl unb, fcom göttlichen

©efcr)icfe tjeimgefuc^t, öergeBenS auf gat)münb l?offteft, unb nun

im -§eere ringS ber 3ftuf ftci) Boren liefi : Safjt un§ bar-onfegeln

unb niefit uergeBlicr; in QluliS un§ a6müf)en ! 2Bie jerftört unb

trofiloS Blicfte ba bein Qluge untrer, unb roie nutfjtefi bu mit

fammt beinen ©Riffen feinen Oiatr) ! £amal§ Berieffi bu mieB,,

unb serlangteft nacB, einem Qlugtrege, beine fct;ötte ^elb^errn*

nuirte nict)t ju verlieren. Unb aU hierauf ber <Sef;er J?alcf;a§

Befahl, anfiatt etne§ Ctyferg ber -3lrtemi3 beine ^oc^ter barju*

Bringen, ba geloBteft bu nad? furjem 3ufrrucr)e freiroiöig beineS

Äinbe§ Opferung, unb fcfcjcftefi aSotfcr)aft an bein 3Bei6 Äli)=

tamneflra, beine £ocr;ter, fc^einBar al§ SBraut be§ Qlo^ifleS,

B,er$ufenben. Unb je|t, o ©cfranbe, Beugfi bu bocB, lieber auS

unb verfaffefl eine neue (Schrift, burcB, irela^e bu crflärfi, bc8

«ftinbeS 9)Jörber ntct)t tterben ju fönnen ? 016er freiließ , tau*

fenb Qtnbern ifi c*8 fcBon fo gegangen, irie bir. €fafrlo§, Bis

fte an§ Otuber gelangt finb, treten fie fyater fcfcjmlpflicfe, jurücf,

trenn e§ gilt, ba§ Sftuber mit Aufopferung ju lenfen! Unb

bo$ taugt feiner jum <§eereSfürften unb <Staatenlenfer , ber

ntcB}t (Einfielt unb 3>erftanb t)at, unb biefelfcen aueB, in ben

fcftoierigften Sagen be0 SeBenä nieft verliert!"
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Solche 2?orttmrfe au$ bem 3)?unbe bcö 3Sruber§ traten

ni<r)t geeignet, ba§ «gerj QtgamemnonS $u Beruhigen, „2Ba§

f$nauBfi bu fo fcr)recfli<§/ entgegnete er ttjtn, „tr-aS ift bein

9Utge roie mit SBlut unterlaufen ? 9Ser Beleibigt bicr) benn ?

tt?a§ öermiffefi bu benn? Deine lieBenSroütbige ©attitt Helena?

S<$ fann fie bir nicr)t lieber öerfcfjaffen! SBarum t)afi bu bei*

ne§ (§igentt)um3 ntcfjt Beffer roat/rgenommen ? 93in iä) benn

tfyörf<r)t, trenn i<r) einen 2)?if griff burcr; SSefmnung lieber gut«

gemalt B,aBe ? 93iel efyer ^anbelft bu unvernünftig , ber bu

aufä neue nacr) ber Jpanb eine! fallen 3BeiBe§ tracB,tefi, an*

jtatt bafi in fror) fetm foflteft, it)rer Io3 geworben $u fetyn.

Okin, nimmermehr entferntere icf) mter), gegen mein eigene! 33utt

ju tt>ütr)en. SBeit Beffer fiänbe bir fetBfr bie geregte 3"^ti=

gung beineS 6ut)Ierifct)en SBeiBe! an."

©o Roberten bie SBrüber mit einanber, aU ein 35ote vor

it)nen erfd)ien, unb bem Surften Agamemnon bie Qlnfunft feiner

Softer 3pr)igenia melbete, ber bie Butter unb fein fleiner

<5ot)n DrefleS auf bem Sufie folgten. jtaum t)atte ber SSote

fict) lieber entfernt, fo üBerliefj fxa) Qigamemnon einer fo trofl*

Jofen unb fterjjerreifienben 33erjfreiftung, bafj 9ftenelau§ felBft,

ber Bei Qlnfunft ber 33otf<r)aft auf bie <&üte getreten rcar, je&t

fta) bem SSruberroieber näherte unb nacr) feiner regten £anb

griff. Agamemnon reifte fte it)m tver)mütt)ig bar unb ffcracr)

unter ^ci^en Xr)rä'nen: „2)a fjafi bu fte, SBruber) ber Steg ift

bein! 3er) Bin Dernio^tet!" *Kenelau§ bagegen fcr;tt>or ir)m, von

ber alten ftotberung aBjtet)en ju trollen; ya er ermahnte it)n

felBfl ityt, fein Jtinb nicr)t ju tobten, unb erklärte, einen guten

SBruber um ^elena'S SSiüen r\ia)t »erberBen unb ntcr)t »er*

Keren ju rooHen. „33abe boer) bein 9(ngefur)t niä)t länger in

£r)ränen," rief er. „©ieBt ber ©ötterfprucB, mir 9lntr)eit an

beiner Sottet, fo nnffe, bafi ify benfelBen au0fa)tage unb
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meinen £r)efl bir antrete ! 2£unbre biet; nidjt, bajj icr) üon ber

Jpeftigleit meiner natürlichen ©emütböart umgefet)rt Bin jur

SBruberliebe; beim 23icbermannö 22eife ijt e§, ber Jeffera UeBer=

jeugung ju folgen, fobalb fte in nnferm bergen bie Dbert)anb

gewinnt!"

Agamemnon frarf ficr; bem SSruber in ben Qlrm , boer)

otme über ba§ ©efct;icf feiner Softer Beruhigt ju fesm. ,,3cr)

banfe bir," fpradfo, er, „lieber SBruber, bafi unl gegen 3Ser=

t)offcn bein ebfer ©Um »riebet jufammengefür)rt fyat. lieber

micr; aber t)at ba§ @<t)icffal entf<r)teben. 5Ter blutige Job ber

Softer mut) t-oKjogen feint: baS ganje ®riecr)enlanb »erlangt

tt)n; JtaldjaS unb ber fcr)laue DbttffeuS ftnb cmrerftanben j fie

irerben ba§ 23olf auf it)rer Seite futben, btdfc) unb mict) er*

morben unb mein £öcr)terlein abfcf;tacr)ten laffen. Unb flögen

roir gen 3lrgo§, glaube mir, fte tarnen, unb riffelt un§ au8

ben dauern tjersor , unb fct;leiftcn bie alte Gtyflopenjtabt

!

3)e§tregett befc^ra'nfe biet) barauf, Sßruber, toetttt bu in ba§

Saget fommft, barüber gu »rächen, baf meine ©emar/lin &ty=

tämncftra nidt)t0 erfahre, bi§ ba§ mein unb it)r «ftinb bem

DraMfyrucr) etlegen ifi!"

SDie tyerannafjenben Srauett unterbrachen baS ©efpracr) ber

SBrüber, unb 2Henclau3 entfernte ftcr) in trüben ©ebanfen.

£)ie SSegrüfiung ber beiben ©atten rcar furj unb »on

QtgamemnonS @eite froftig unb »erlegen ; bie Socktet aber

umfct)tang ben SSatet mit finblic^et SüMtfifyt unb tief: „D
SSater, tote entjücft nticr; bein lang entbehrtes Qlngeftctjt!'' 9113

fte tt)m hierauf nät/er in fein forgen»oöe§ Qluge fab,, fragte fte

jutraulia) : „Sßarttm ifi bein SBlitf fo unruhig, SSater, toenn

bu micr) boct) gerne ftet)ft?" — „£afj baö, SÖc^terc^en," er=

rtüebette ber Surft mit bekommenem «£er$en : „ben Jtönig

unb Surften fümmert gar vielerlei!" — „80 verbanne boer)
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tiefe %ux^m," fyracr) 3pt)igenta, „unb fcbjage ein liebenbe§

Qluge ju beincr $o<$ter auf! SGBarum tji e3 beim fo tion Jtjra»

nen angefeuchtet?" — „QBett un§ eine lange Trennung bet>or=

fkljt," emneberte ber 93ater. — „D frie gtücflicr) foare ify,"

rief baS Sftäbcljen, „n>enn icfc, beine <5cr)iff8gefaf;rtm fe^n bürfte!"

— „9hm, aucr; bu frirfi eine ft'at)rt anzutreten t)aben," fagte

Agamemnon ernfl; „ju^or aber opfern nur nocb, — ein Opfer,

6er bem bu nicr;t festen nurft, liebe ^Dcr)ter !" 3Me le§ten 2öorte

erflicften unter Jfjränen, unb er fcfcjcfte baS afynungSlofe Jtinb

in baä für fie berettgef/altene ßeit ju ben Jungfrauen, bie in

ibjem ©efolge gefommen iraren. 9ftit ber üJttutter mufjte ber

Qltribe feine Untoabrf/eit fortfe|en, unb bie fragenbe, neugierige

gairftin über ©efcr)lecr)t unb SSer^ältniffe be8 iijr jugebacr;ten

^Bräutigams unterhalten. 9]acr}bem fict) Qlgamemnon öon ber

®emab,lin losgemacht, Begab er fict) ju bem (Server j?alcr)a3,

um mit biefem ba§ S^ä^ere rcegen be§ um>ermeiblicr)en OpferS

$u üerabreben.

©erir-etten mufte ber tücfifcr;e 3ufaU .fttytämneftra im

£ager mit bem jungen dürften *Hcr)itte3, ber ben .£eerfitt)rer

Agamemnon aufführe, voetl feine ÜJtyrmibonen ben längern

93er$ug ni<r)t ertragen roofften, jufammenfüf/ren, unb fte naf;m

feinen Qlnflanb, üjn als ben künftigen (Sibam mit freunblicfjen

SBorten ju begruben. Qlber 9lcfe,ille§ trat t-erttmnbert jurücf.

„33on roetcfier £ocf>jeit rebefl bu, ftürftin?" fpracfo, er. „Niemals

t)abe i<r) um bein Jtinb gefreit, nie ifi ein (SintabungSrcort jur

93crmäl)lung öon beinern ®emab,l Agamemnon an micr) ge*

langt!" @o begann ba3 3ftätl)fel ftcfc, &or Jtltytämnefrra'g Qlugen

aufjub, eilen , unb fie ftanb unentfcr)loffen unb fcoH 93efcr)ämung

bor ^Icfjitleg. 5Diefer aber fagte mit jugenblic^er @utmütt)ig=*

feit: „2a§ biet;' 3 rttet)t fümmern, Königin, roenn aucr) Semanb

feinen <Scr)ers mit bir getrieben r)ätte, nimm e§ leicht, unb

@$tt>ab, ba8 «äff. OUtert^um. 3te 3(uf(. II. 3
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öcrjei^ mir, trenn mein (Srfraunen bir treibe gett)an t)at." Unb

fo trollte er mit ehrerbietigem ©rufe baron eilen, ben $elb=

Ijerrn auf^itfuc^cn : ba öffnete eben ein Wiener ba§ 3*lt Qlga*

memnon'S, unb rief mit terfiörter 2)?iene ben Beiben ©:precr)en=»

ben entgegen} eS roar ber vertraute ©flaue Qlgamemnon'S unb

^(tttämneftra'g, ben OftenelauS mit bem ^Briefe ergriffen t/atte.

,,^>öre/' fpracr) er leife, bocr) atljemtoS, „roaS bir bein treuer

Wiener ju vertrauen §at: beute $ocr)ter rciH ber 3Sater eigen*

l)änbig tobten!" Unb nun erfuhr bie jittembe 2Äutter ba$

ganje ®ef)eimnifj auS bem 9)Zunbe beS getreuen ©flauen. Stty=

tämneftra rcarf ftcr; bem jungen ©ofme be§ $eleu§ $u ftüfien,

unb feine Jtniee roie eine ©cr)u|fler)enbe umfaffenb rief fte:

,,3cr) errötfye nict;t, fo öor bir im Staufee ju liegen, icr), bie

(Sterbliche, öor bem ©ötterfpröfjling. 9Beicr)e, ©tolj ! öor ber

2flutter!pfllcr/t. £>u aBer, o @ot)tt ber ©öttin, rette micr) unb

mein Jlinb fcon ber 53er$iveiflung ! $)ir, als tt)rem ©atten,

fyabc icr; fte Befranst Inerter geführt} jmar eitler 2Beife, ben=

nocr) t)eifieft bu mir meines 9)?abcr;en3 SSrä'utigam! 23e£ allem,

h>aö bir treuer tjt, Bei beiner göttlichen ÜÄutter Befcr)tvöre icr)

biet), J)ilf fte mir jefct retten, ©iet), icr; r)aBe feinen Qlltar, ju

bem tcr; flüchten fönnte, als beine JEniee! £>u fyafi Qlgamemnon'S

graufameS Unterfangen gehört; bu fter)eft, rr-ie icr), ein roer)r=

lofeS SBeiB, in bie 9)fttte eines gewalttätigen J?eere3 eingetreten

Bin! SSreite iiBer unS beinen Qtrm au$, fo ifi unS geholfen!"

QlcfjitleS t)oB bie bor it)m liegenbe Königin öoU @t)rfurct)t

öom 35oben unb fpracr): „©ei) getrofi, ftiirftin! 3$ Bin in

eine6 frommen, r)iilfreicr)en üDfanneö S$au§ aufgewogen trorbcn;

am Jpeerbe (Sr)ironS t)aBe icr) fcBJicJjte, reblicr/e ©inneSart ge=

lernt. 3d) get)orcr)e ben ©öt)nen be» QltreuS gerne, menn fte

micr) jum 3RuB,me führen, aBer fcBjtöbem 23efer)le get)orcr)e icr;

ntcf;t. £>arum reiß icr) bicr) f<r)ü|en, fo roett eS ben Qlrmett
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cineä 3üngling3 möglich ijt, unb nimmermehr foCI beine £od)=

ter, bie einmal mein genannt nntrbe, öon it)rem Sßater t)inge=

reürgt frerben. 3d) felbfi erfd)iene mir ntc^t unfceflecft, tuenn

meine erlogene 23rautfd)aft biefe§ Jtinb üerbürfce, id) fame mir

rcic ber feigjte 3Bid)t im <§eere unb frie ber ©o£;n eineS 9ftiffe=

tr)ä'ter§ üor, rvmn mein 9?ame beinern ©emar/t jum 53ortt>anb

eineä Jtinbe3morbe§ bienen fönnte." —
f/
3|t baä roirflid) bein

3Pi(le, ebler, mitleibiger &iirjt," rief Jnfytämnejtra , aufer ftd)

uor greube, „ober ertrartejt hu inelleid)t nod), bafi aucr) meine

Softer beine ^niee aU @d)u|f(et)enbe umfd)lingen fott? ßtoat

ijt e§ nid)t iungfräulid) ; aoer rcenn e3 bir gefällt, fo roirb fie

jüd)tiglid) nat)en, roie e§ einer ft-reigeoornen jiemt." — „Olein/'

entgegnete it)r Qld)itle3, „füt)rc bein 5D?äbd)en nid)t bor mein

^ngefta^t, bamit nur nict)t in 93erbad)t unb üfele 9?ad)rebe

fommen, benn ein fo grofjeä Jgeer, ba§ feine <§eimatt)forgen

t)at, liefet fauleS ©efd}njä'|3 afcer vertraue mir, id) r)afce nie

gelogen. Sttöge icr) fel&ft fierfcen, ivenn iä) bein Jlinb nid)t

rette." 3ftit biefer 33erfid)erung »erlief ber <5or)n be3 $cleu§

3pr)igenia'§ Butter, hk \t%t mit unüert)er)ltem QlBfd)eu tior

it/ren ©atten Agamemnon trat, tiefer, ber nid)t roufjte, baf

ber ©emat}lin ba3 ®et)eimntf Serratien roar, rief t^r bie §tt>et=

beutigen SBorte entgegen: „(Snttaf je|t bein Äinb auS bem

ßelte unb üoergiS e3 bem Qkter, benn 9Ke^l unb Sßaffer unb

ba§ Dipfer, ba§ unter bem <Stat)le i>or bem Jj?od)seit3feft fallen

fott, QlUeä tft fd)on Bereit." — „«ßortrefflid)," rief tffytä'mnejrra,

unb it)r Qluge funfeite 5
„tritt felfeft au8 unferm 3elte t)eraug,

Softer, bu fennfl \a grünblid) beineS 33ater§ Söitlen, nimm

aud) beinen fleinen 93ruber Drefleä mit l)erau3!" Unb als bie

£od)ter erfd)ienen roar, fut)r fte fort: „©fef/e $ater, t)ier fier)t

fie bir ju ©er)orfam ba, lafi aud) mid) juöor ein SBort an

fcid) rid)ten: fage mir of/ne SBinfeljüge, tr>itXft bu meine unb
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beine Softer umbringen?" Sänge fianb ber S'dbfyetr lautloä

ba, enblia) rief er in 93erjmeifumg au§: „O mein @cr)ieffaf,

mein Böfcr ©eifi! Qlufgebecft iji mein ®et)eimnifj , 5lü*e§ ifi

verloren!" — „@o f)öre micf? benn," fyradt) Jlfytä'mnejira rcei=

ter; „icfji mitt mein ganjeS Jper§ fcor bir au3fdt}ütten. 2tttt

einem 33er6re$en t)at unfre (Sr)e Begonnen; bu r)afi micr) ge=

roaltfam entführt, t)afi meinen früheren ©atten erfragen,

mein Jtinb mir t-on ber 95rufi genommen unb getöbtet. <2cr)on

Sogen meine 93rüber (Safior unb ^ollur auf ir)ren Stoffen mit

.£eere8mact)t gegen bicr; t)eran. 3Kein alter 93ater 5'^nbareuö

mar e8, ber bicr; ben SteBenben rettete, unb fo rourbeft bu

auf§ neue mein ®emar)l. $>u felBfi roirfi eS Bezeugen, bafj

i<r) tabetfo§ in biefem C?r)efcunbe mar, beine 2Bonne im ^»aufe

unb bein ©tolj brausen. £>rei üftäbcr;en unb biefen @or)n

f/aBe icr; bir gcBoren, unb nun miflfi bu beg altefren ÄinbeS

mieft, Berauben, unb fragt man bicr; marum, fo antmortefi in:

bamit bem 2ftcnelau§ feine (SBeBreetjerin roieber ju $B,etf roerbe!

O jroinge micr; nicr)t, Bei ben ©Ottern, fcfrtedfjt gegen bicr) ju

werben, unb fei) nicr;t fcr;lecr;t gegen micr)! S)u miflfi beine

Softer fcr;Iacr;ten ? rpctdt) ©eBet miflji bu baBei fprec^en, mag

miflfi bu bir Beim $o<r)termorb erflehen? (Sine unglücffelige

3ftücffef/r, fo mie bu jefct fcr)mät;lic^ son £aufe meg$iet)fi?

Ober fofl Sdfc) etma ©egen für bitfj erbitten ? 3Kü£te idj bo<^

bie ©ötter felBji ju SKörbem machen, menn tdt) e8 tt)ate

!

SBarum fofl e8 benn bein eigenes Jtinb fetyn, ba§ als £tyfer

fällt ? 5Barum frric^fi bu nidt)t 5U ben ©rieben: ,2Benn it)r

öor Sroja fdt)iffen mottet, fe merfet ba§ Sooö barüBer, meffen

$ocf;ter flerBen fofl.' Sflun fofl ict), beine treue ©attin, mein

«fttnb verlieren, rcär)renb er, beffen ©acr)e angefochten mirb,

SKenetauS, feiner Softer ^ermione ftcr) or)ne (Sorgen erfreuen

barf, maßjenb feine treulofe ©attin biefe§ Jtinb in ©parta'S
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Pflege geborgen rceifi ! Qinttrorte, 06 id) ein etnjtgeä unge*

red)te3 SBort gefagt ^a6e. SBarb aber son mir bie 2Öat)rb,eit

gefprod)en, (0 tobte bod) beine unb meine Softer nid)t, tt)u

e§ ni$t, befinne bid)!"

Sefct rcarf ftd) aud) 3£t/igenia ju ben Süfien i^reö SßaterS

unb fyrad) mit erfiicfter (Stimme : „33efajüe td) ben 3<*ubermunb

beä £>r£fc;eu3, Qkter, ia^ ify greifen lenfen fönnte, fo ftottte

id) mid) mit Verebten Sorten an bein 2flitteib roenben. 3e£t

aber ftnb atte meine fünfte nur $fc)ranen unb anjtatt be§

Dd$iveig§ umflechte ify bein Jtnie mit meinem Setbe. 93erbirb

mid) nid)t früb^eitig, 33ater, lieblid) ift baS £id)t 51t flauen,

nötige mid) nid)t, ba§ 5U fefcen, tvaä bie 9kd)t verbirgt ! @e=

benfe beiner Siebfofungen , mit melden bu mid) aU Jtinb auf

beinern 23aterfd)oof?e geiviegt t)afi! 9?od) rceifj id) alle beine

Sfteben : nue bu t)offteft mid) in etne§ eblen 2Kanne§ Qjßob,nung

einzuführen, mid) in QBo^terget)ert unb 33tütt)e ju flauen,

wenn bu t/eimgefe^rt irärcfr. S5u aber t)aft baS Qltteä öergef*

fen; bu nufljt midb, tobten! £) tt)u eö nid)t, bei biefer 2Äut=

ter befd)roöre ia) bid), bie mid) mit ©cfjmerjen geboren l^at,

unb jefct nod) größeren <2d)mer§ um mid) em!pftnbet! 2Ba§

get)en mid) Helena unb $ari3 an? QBarum muf 3d) {terben,

roetl er nadj ®ried)enlanb gekommen ift? £> blicfe mid) an;

gönne mir bein ^(uge, beinen Auf, bafj id) bod) flerbenb nod)

ein Qlnbenf'en üon bir empfange, trenn bid) mein 2Bort ntd)t

met)r ju rühren t-ermag! Sieb, beinen Knaben, meinen 33ru=

ber an, 93ater; fd)t»eigenb fier)t er für mid). @r ifi nod) ein

J?üd)lein; ia) aber bin herangereift! <So tafi bid) bod) erroeU

d)en unb erbarme bid) meiner. 3)a3 Sid)t ju fd)auen ifl für

<Sterbtid?e bod) ba3 Jpotbfeligfie ! Gtenb leben iji beffer, at0 ber

atlerfd)önfie £ob."

Qlfcer QlgamemnonS (Sntfd)lu§ roar gefaft, er flanb un»



38 Slgamemnen unb Spliujenta.

erfcittlid) wie ein 3ret§ unb fprad^ : „25o id) SDJittctb füllen

barf, ba fübte id) 9Q?ttleib: bcnn td§ liefe meine ilinber, id)

wäre ja fonft ein 9kfenber. 9Ktt fd)werem <§er$en, o ®emat)*

lin, fü^re id) ba§ <2d)recflicr;e au§, a&cr id) nutf. 3t)r fet)et

ja, weld) ein @a)ipt)eer mtd) umringt, wie biete Surften im

JtriegSfcanjer mtd) umfrefcen; biefe Qlfle finbett bie ftaf/rt nad)

Xroja nid)t, £roja wirb nid)t erobert, wenn id) bid) nid)t

opfere, ^inb, nad) bem 3üt§fiüntd)e be§ <2er;er§. S)iefe <§el=

"tun alle wollen ben Entführungen ber ®ried)enfrauen ein %i(\

fieefcn ; fie ftnb e8 feft entfd)loffen ; unb feramvfte id) nun

biefen ©ötterfprud), fo morbeten fie eud) unb mid). £ier r)at

meine 2ttad)t eine ©ränge; nid)t meinem -SSruber 2J?enelau8,

fonbern ganj ®ried)enlanb treibe id)."

Dr)ne weitere SSitten abzuwarten, entfernte fid) ber Äönig

unb lief; bie jammernben grauen allein in feinem ßclie. 25a

r/allte £lö|lid) SBaffenlärm \>ot biefem. „SS ifi 9{d)ifle§," rief

«Rfytämnejtra freubig. SßergcBenS fud)te fid) 3£f)igenta in tiefer

SBefd)ämung fcor bem erheuchelten SSräutigam ju üerfrergen.

3)er @or)n be§ $eteu3 trat, bon einigen bewaffneten begleitet,

r)aftig in ba§ 3^Xt: „Unglücflid)e $'oä)ter Seba'3," rief er, „ba§

ganje Sager ifi in Qluftur)t unb »erlangt ben Xob beiner Jod)*

fer; id) felftft ber mid) bem ©efd)rei wtberfefcte, wäre fajt ge~

peiniget worben." — „Unb beine 2)?9rmibonen?" fragte ^ll)=

tamnefira mit fioefenbem 9Üt)em. „$ie empörten fid) juerfr,"

fur)r Qld)iHe§ fort, „unb fd)alten mio) einen liebeärranfen

<Sd)wä£cr. 9JJit biefem treuen Häuflein r)ier fomme id), eud)

gegen ben anrücfenben Obi)ffeu§ ju »ertljeibigen. $od)ter,

flammere bid) an beine Stfutter; mein Seit» foU eud) beefen,

id) wiü fer)en, 06 fie e3 wagen, ben ©or/n ber ©öttin anju=

greifen, fcon beffen Sefren ba§ <Sd)icffal $roja'§ abt/ängt."
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JDiefe legten 3£orte, btc einen ©ct)immer fcon Hoffnung mU
bietten, gaben ber üHutter ben 9ltt)em nueber.

Sefct aber machte fict) S^igenia au§ it)ren Qirmen loa,

richtete tf;r Jpaupt auf unb jtettte fict) mit entf^loffenen (Sprits

teil fcor bie Königin unb ben Surften: ,,^>öret meine 3Rcben

an!" fpract) fte mit einer (Stimme, bie aüe§ Betern verloren

t)atte; „vergebens, liebe 3)iutter, jürnfr bu beinern ©atten;

er fann fict) nict;t gegen baS 9?otr)roenbige flemmen. QlKeö

806 Serbien! ber (Sifer biefe§ Srembtingg , aber er lr-frb e$

bü§en muffen, unb bu roirft gelagert irerben. <§öret belegen

ben (S"ntfct)tu^ , ben mir bie Heberlegung eingegeben t)at. 3er)

r)abe befcr)loffen, 51t flerben, ict) verbanne jebe niebrige Sftegung

au§ meiner freien 33ruji unb nnfl e§ öoflenben. 3hif mir rut)t

je|t jebeS Qluge beS t)errlict;en ©riecfyenlanbg , auf mir bie

S
-

at)rt ber gtotte unb ber gatt Xroja'3, auf mir bie (§t)re ber

griect)tfcr)ett grauen. QWeg biefeS merbe ict; mit meinem Sobe

fct)irmen; mit 0hir)m toitb fict; mein Diame bebeefen, bie SSe«

freierin ©riect)enlanb6 roerbe ict; Reifen. ©ofl ict;, eine @terb=

ticfye, ber ©öttin QlrtemiS in ben 2ßeg treten, toeil es it/r ge-

faßt, mein Seben für ba§ 33aterlanb gu verlangen? S^ein, ict)

gebe e§ nnöig ba^tn} opfert mict), jerfiöret 5,'roja, baö tvirb

mein JDenfmat fesm unb mein J&ocrjjeitSfeft."

üftit leuct)tenbem SSlicfe, rtne eine ©öttin, fianb 3£t)igenia

ü»r ber 9)?utter unb bem $etiben, rDcit)renb fie alfo frract;.

$)c fenfte fict) ber t)errlict)e 3imgling QlcfiUeS J?or it)r auf ein

^nie unb rief: „.ßinb Slgamemnong ! bie (Sötter matten mict)

jum glücffeligften 3J?enfct;en, roenn mir beine Jpanb ju St)eit

roürbt. Hm biet) beneibe icr; ®riect)enlanb, unb um ©riechen*

lanb, Ja§ bir angetrauet ifi, bicr). SiebeSfetjnfue^t ergreift mict)

nact) b
!

r, bu «§errlict)e, nun icr) bein 2Befen geflaut §aU.

(Srnjag' eö h)©$l! £>er Job tji ein fct}recflict)e3 Hebel, ict) aber
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möchte bir gern ©ute» tr)un, mödf)te biä) fceimfür/ren jum Letten

unb ®lü<f \" Sä^clnb erroieberte it/m 3$jigenia : „SDfännertrteg

unb 5D?orb genug t)at 5rauenfc§önr)eit burtf) bie Srmbaribin an=

geregt, mein lieber 8'reunb, fiirb nicr/t auc^t bu für ein 2Beib,

noä) tobte Semanb um meinetwillen. Olein, Ia§ miä) ©rieben*

lanb retten, tt>enn ify c3 vermag!" — „Grt/abene Seele," rief

ber $elibe, „ttme rcag bir gefallt, i<r) afcer eile mit tiefen

meinen Sßaffen jum Elitär, beinen Sob $u fcinbern. 3n beiner

Unb" efonnent/eit barfjt bu mir ntdt)t fiertert , vielleicht nimmfr

bu mi$ no<$ beim SBorte, trenn bu ben 9#orbftat/l auf beinen

Warfen gejücft fier)ft." ©o eilte er ber Jungfrau voran, bie

fcalb barauf, ber 3)Zutter alle Älage verbietenb unb it;r ben

{leinen SSruber Drefteä auf bie 3Irme legenb, im bcfeligenben

SBefrufjtfevn , ba§ Qkterlanb ju retten, bem 5'obe freubig ent=

gegen ging. £>ie 9)iutter trarf ftcf; im 3clt auf it/r Qlngeftä)t

unb vermoore nia)t, ib,r ju folgen.

Unterbeffen verfammelte ficfj) hk gange griecr}if<r)e <£eere§=

maa^t in bem blumenreichen Jpatne ber ©öttin 3)tana vor ber

©tabt Qtulif. £)er Qlltar roar errietet unb neben ibm fhnb

ber ©et/er unb 93rtefter J?alcr)a8. (Sin Ohtf be§ ©raunend unb

5Diitleib§ ging burd) ba§ ganje <§eer, aU man Jvt/igenia, von

ifjren treuen Wienerinnen Begleitet, ben Jpain Betreten unb auf

ben Sßater Qtgamemnon jutranbcln fat). Wiefer feufjte laiu

auf, tranbte fein Qlngefic^t jurücf unb verbarg einen ZffxSxup

frrom in fein ©err-anb. Wie Jungfrau aber ftedte ftdt) bmt

SSatet jur <Beiti unb faradß/. „Sieber Sätet/ ftet/e, t)ier bin

id? feb,on ! 93or ber ©öttin Qlltar übergebe ify mein &ben,

trenn e§ ber ©ötterfrrucr) fo gebeut, ben güt)rern be3 >Seere3

junt Drfer fürs Qkterlanb. SÄict; freut eS, trenn it)r glücf«

lict) fetyfc unb mit ©iegellot)n jur £elmatr) tricberfet)rt. 3Serüt/re
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micb brum aud^> fein Qlrgfoer; mutljig unb ftitt wiU ify ben

Diacfen bem Dpferjiatyle bieten!"

(Sin lautet (Staunen ging burcr; ba§ <§eer, aU eö B^S^

folgen £o$ftnne§ irarb. 3hin gebot ^altt^biuS, ber Jperolb,

in ber SOiitte jie^enb, Stittfcfmieigen unb *3tnbacl)t. 35er ©et) er

,ftalcr)a§ 50g einen blanfen f^neibenben Stal)l au§ ber «Seite

unb legte tljn öor bem Elitär in einem golbcnen j?orbe nieber.

3e£t trat 5l^ittc3 in voller 2Baffenrüfiung unb mit gejücftem

Scherte fcor ben Qlltar. 5lber ein 331icf ber Jungfrau i>er=

ivanbelte axify feinen (Sntfcr)Iu^. iix irarf "ca% Sd^njcrt auf

bie (£rbe, Befprcngtc ben Qlttar mit $Beir)n?affer, ergriff ben

£):pferforb, umtranbelte ben ftefialtar wie ein $rtefier unb

f^rac^ : „O 6,ob,e ©öttin QlrtemiS, nimm biefe§ fmlige, frei*

müßige Dipfer, baS unbefleckte 331ut be§ frönen Jungfrauen*

nacfenS , ba§ Agamemnon unb ©rieeft,enlanbä <§eer bir je|o

freist, gneibig an, gib unfern Sdn'ffen gluctlic§e Sfaljrt, unb

Sroja'3 Sturj unfern Speeren!" 35te 5ltriben unb ba% ganje

<§eer ftanben jtumm §ur @rbe bliefenb. 5) er $rte{tcr JtatdjaS

natjm feinen Stal)f, betete, unb fafite bie J?eb,Ie ber Jungfrau

fcfjarf in§ Qluge. 5Dcuttidfc) Ijörte man ben SrafI feine§ Scr)la=

geS. 516er, SBunber, in bemfelben Qlugenblicfe n?ar ik Jung«

frau au§ ben Qtugen be3 J&eere3 öerfc$n?unben. 2)iaua Ijatte

ft<§ iljrer erbarmt unb eine Jpinbin pon tjofyem 2Bucr)§ unb

l)errlicr;er ©eftalt lag jalppetnb auf bem 9Soben unb befprengte

mit reichlichem D^ferblute ben Qlltar. „Jtjr güb,rer beS Per*

einten ©riccfcenljjeereS,'' rief .Kallas, na^bem er ftcfj üon feU

nem freubigen Staunen erholt tyatre, f/ fer)et fyier baä Opfer,

inelct)e3 bie ©öttin QtrtemiS gefanbt tjat, unb baS ib,r nnH*

fommner ijr, als bie Jungfrau, beren eble§ 35lut ben Qlltar

niefcj befubeln foOtte. 35ie ©öttin ifl Perföb,nt, gibt unfern

Schiffen fröb,lic^e %a$xt unb perfprict;t un§ bie (Srfiürmung
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Sroja'3. <Sei)b guten Wl\ilf)§, ifjr <2eegefäl)rten, benn noä) an

biefem Sage oerlaffen mir bte 33ucf)t bon Qfaliä!" @o fprad^

er unb fal) $u, tote baä Dpfertfyier aflmä'fylig vom Reiter üer*

fol)li marb. Q116 ber le§te gunf'e crlofä)cn mar, untertrat

bie ©tiHe ber Suft ein Saufen beä SßinbeS, bie ©liefe beä

J&eereS fet/rten fid) nad) bem ^afen unb feigen fyier bie Schiffe

im Beilegten 2)ieere fd)manfcn. 9)?it lautem 3U6elrufe warb

au6 JDianenS <§aine aufgebrochen, unb aÖe§ 3?oIf eilte nad)

ben 3 c^fu.

2U§ Agamemnon in bem feinigen anfam, fanb er feine

©attin Jtfytä'mneftra nic^t meljr bort; if;r treuer Wiener mar

t^m vorausgeeilt unb fyatte bie otynmä'djitig auf bem 95oben Sie*

genbe mit ber 9}ad)rid;>t von ber 9f{ettung ifyrer $od)ter ermeeft

unb aufgerichtet. S0?it einem flüchtigen ®efül)l be§ 5Danfe8 unb

ber Steube ertmo bie jur 23efinnung gekommene Königin ifyre

£änbe gen Fimmel, bann aoer rief fie mit oitterem ©cfmerje

:

„üRein Äinb ifi mir boer) geraupt! (ix ifi bod? ber SKörbcr

meiner 5D?utterfreube ! £a£ un§ eilen, baf? meine QUtgen ben

JtinbeSmörber nid)t flauen!" £er Wiener eilte, ben Sagen

unb ba§ ©efolge ju oejtellen, unb al§ Agamemnon »on bem

£)!pferfefle jurücffam, mar feine ©emafjlin f<r)on fern auf bem

SSege nad) Sfftycene.

übfaljrt tiet (ftriedjen. Rusfe^ütiQ bf»

|)l)iloktetf0.

titod) an bemfeloen Jage ging bie flotte ber ©riechen

unter «Segel, unb ber günfiigjte Safyrminb führte fie fd)nett auf

bie f/ol)e (See. 9?acr) einer furjen ftafyrt lanbeten fie auf ber

flehten 3nfel Gl)ri)fe, um frifcfyeS $ßaffer einjune^men. £ier
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entbecfte $$tfoftcteg, ber So$n beS ÄönigcS $öa8 oul 2)2elt*

Boa in Sfieffalicn, bcr erproßte <§elb unb SBaffengefaljrte bog

^crfuleö, bcr (Srbe feiner unüberrinnblfcljen Pfeile, einen »er*

faflenen ÜKftar, toeW&en einft ber 5lrgonaute Safon auf feiner

Sat)rt ber ©öttin ^aöaS 5ltt)ene, ber bie 3nfel tyeilig rvar, ge=

roeifc)et t)attc. JDer fromme Jpelb freute ficr; feine3 SunbeS unb

rooflte ber 35efcr;irmcrin ber ©rieben auf tfyrem verlaffenen £ei*

ligtt)nmc eifern. <5>a fet)o# eine giftige Gatter, bergtetct)en bie

Jpciligtfyiimer ber ©ö'tter $u betrafen pflegten, auf ben Jperan*

tretenben ju, unb veritmnbete ben gelben mit it)rem 2Sifj am

gufje. (Srfranft rourbe er Irteber ju (Schiffe gebracht unb bie

glotte fegelte ireiter. £>ie giftige unb ftetS heiter freffenbe

Ißunbe aber peinigte ben 6ol)n bei $öa§ mit unerträglicher

Dual, unb feine <2cr;ipgenoffen tonnten ben Übeln ©crucr; beS

eiternben ©efcf;nnireg unb fein beflänbigeö 3ammergefcr;rei nietjt

länger anhalten, .Reine ©üenbe, fein Otofer vermochten fte

rufyg barjubringen ; in 2We§ mifa)te ftet; fein unfertiger Qlngfi*

ruf. (Snblicr; traten bie ©öljme bcö Qltreug mit bem i>erfdt)ta=

genen DbijfleuS jufammen, benn bie Un$ufriebenf;eit ber 35e=

gteiter be§ f'ranfen gelben fing an, fta) burcr; ba§ ganje £eer

ju verbreiten, h>elcr)eS fürchtete, bafi ber nutnbe $t/iloftete3 ba§

Säger von Sroja verfcefien unb ben ©riechen mit feiner enb*

lofen 2Bef)f(age ba§ Seben verbittern möchte. JDe^egen fafk

ten bie Qlnfüt)rer beS 33otfeö ben graufamen (Sntfdjlufj, aU fte

an ber roüjien unb unberoot/nbaren ^üfre ber Snfel SemnpS

vorüberfuf)ren, ben armen gelben t)ier au§jufe|en, unb bebacr)*

ten babei niefcj, bafj fie mit bem tavfern Spanne fta) jugleicfc,

feiner unübern?inblia^en @efcr)offe beraubten. 5£)er fct;laue Dbfyf*

feu8 erhielt ben Auftrag, biefen tnnterlifrigcn Qlnfa)lag ju voü=

führen} er lub ben fcr)lafenben «gelben fio) auf, fufjr mit it)m

in einem Dianen an ben ©tranb, unb legte it)n fytx unter einer
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nat)en Seifengrotte nieber, nadjbem er fo ötel Jtleibungljtücfe

unb £eben§mittet jurücfgelaffen Ijatte, al6 jur rummerticr)en 5ri=

fiung feineS £eben§ für bie näct)ften £agc nbtfjig rvaren. 35aö

«Schiff t)atte am ©tranbe nur fo lange angehalten, al§ eä ßät

beburfte, ben Unglücfticr}en au3jufe|en : bann fegelte e3, fobalb

Obtyffeuä jurütfgefebrt ttar, rreitcr , unb vereinigte ficfr balb

roieber mit bem übrigen 3"9^-

Pte töxied)tn in Jtlgften. ^elepljuö.

JPie gricct)ifdt)e 5'lotte fam je|t gtücflicr; an bie Äüfle von

Äleinafien. 5Da aber iic gelten ber ©egenb nidt)t rect)t funbig

tr-aren, tiefen fie fid? von bem günftigen SBinbe juerft ferne

von 5'roja an bie ttityftfcfje Jtüfk treiben, unb legten bort mit

aßen ibren (Skiffen vor Qlnfer. £ängg be§ ©cftabeä fanben

fie jur $8ervacf)ung be§ Ufer! allenthalben 33efraffnete aufge=

fieHt, bie it)nen im Dcamen be§ £anbe§r/errn verboten, bieg ®e=

biet ju betreten, bevor bem Könige gemetbet roäre, n?er fie fetyen.

£er Jlönig von ÜJtyfien ttar aber felbfl ein ©rieche, Scle^ug,

ber <5ot/n be3 Jj?errule§ unb ber Qluge, ber nacr) frunberbaren

SaMcffalen feine Butter bei bem .Könige 3eutfc,ra8 in SPtyfien

antraf, be» .Könige! Softer Qlrgiope jur ©emat/lin erhielt,

unb nadj beffen $obe .König ber SDtyfiet gerrorben rvar. 5Die

©rieben, ot)ne ju fragen, fter ber <§err beä SanbeS ivare,

unb oime ben 2Bac§tern eine Qlntroort $u ertbeilen, griffen ju

ben Söaffen, fliegen an§ £anb unb Rieben bie jtüftemräa^ter

nieber. SBenige entrannen unb melbeten bem Könige Sleteyfyuö,

rote viel taufenb unbekannte S'tinbe in fein £anb gefallen roä=

ren, bie SSacfyen niebergemefcelt Ratten unb fia) jefct im 33eft|e

be3 UferS befänben. 3)er .König fammelte in aller (5'ile einen
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<£eert)aufen unb ging bcn ft-rembltngen entgegen. (Sr felBji n?ar

ein r)errli(r)er Jpelb unb feinet SSaterS ^»erfuteö roürbig, t)atte

aucr) feine Ärieggf^aaren ju griccBifcfcer Jg>eere3$uer;t geBilbet.

5Dte $)anaer fanben befitr-egen einen SEßibcrfianb, tote fie ir)n

ntcr)t erwartet Ratten; benn eS entfpann fid) ein Blutiges unb

lange unentfd;iebene8 Steffen, in meinem ftd? <§elb mit Jpel*

ben map. Unter ben ©tiefen tr)at fidj in ber @djlac(j>t Be=

fonberS £r)erfanber r)erüor, ber (Snfel be§ Berühmten Königes

£)ebi!pu§ unb @o^n beS ^olsmiccS, ber sertraute 3Baffenge=

noffe beS gürfien JSiomebeS, ber fcr)on al§ (Spigone fidfj Bc=

rür)mt gemalt B,atte*). tiefer raSte in bem 4?eere be§ $e=

lep^uä mit Sftorb unb erf<r)lug enblicB, ben gelie6tejlen greunb

unb erften .jtrieger bcS Könige? an feiner Seite. 35arüBer ent*

Brannte ber i?önig in SCßutr) unb e§ entfpann fidjj ein grirn*

miger B^^i^Vf $roifcr)en bem (Snfel be§ Oebipuä unb bem

<5or)ne be§ «&erfule§. £er ^eraflibe fiegte unb £t)erfanber

fanf, »on einem £an$enfiicr)e burcr}Bot)rt, in ben ©tauB. Saut

feufjte fein S'reunb $)iomebe3 auf, all er bie§ au§ ber gerne

faB,, unb eBe ber Jtöntg Xele£r)u§ ftcr) auf ben 2eid;nam werben

unb irmt bie Otiijiung aBjieljen fonnte, toar er r)eräugefprungen,

6,atte fity ben £eid)nam beä greunbeg üBer bie (Schultern ge=

legt, unb eilte mit 3ftiefenfcr)ritten, it)n au§ bem Jtampfgefrü^le

ju tragen. 9113 ber £elb mit feiner £a|i flier)enb an Qljar unb

Qlcr)illeg öorüBerlam, bur<fyfut}r auä) biefe gelben an f<r)mcrj=

li<$er 3ovn, fie fammelten tt)re rcanfenben «Sdjaarcn, teilten

fie in jfrei «Raufen unb gaBen burd) eine gefdjicfte ©crjftenrung

bem treffen eine anbere ©efhlt. 3Me ©rieben ftaren fe£t

Balb rofeber im 98ortt)eil unb al§ Xeutr)rantiu3 , ber JpalBBru«

ber be§ Sele^uS, öon einem ©efdjoffe beS Qljar gefallen n?ar

*) @. 93anb I. <2. 346 f.
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unb Sete^u» fetbft , in ber Verfolgung be» DbtyffeuS begriff

fen, bem ftnfenben Stoiber $u Äülfe fommen troßte, ftraud)elte

er über einen -üBeinjtocf: beim burä) bie ©enf icflicbfeit bet

©rieben traten bie fämpfenben (Sc^aaren ber öfetnbe in eine

£ßeinrflan$ung gelocft trorben, in ber bie Stellung ber 35a*

naer bie günftigere irar. liefen Qlugenblicf erfat) fia) Qla)il*

le», unb träbrenb Sefcpbu» ront baue ftet) aufrichtete, bureb*

Bohrte fein ffimff^ief bie linfe 95eiä)e be3 2)c?fier0. 2)iefer

richtete ftcr) bennoer; auf, $og ba3 ©efdt)o^ au3 ber Seite, unb

buref} ben 3»fammentauf ber ©einigen befdjnrmt, entging er

treuerer ©efat/r. -Modj lange t)ätte ba3 Steffen mit abttecr)*

fetnbem ©lücfe fortgebauert , trenn niebt bie 0?act}r eingebro=

c^en trüre unb beibe Steile, ber Ohibe bebürftig, ftet) ron bem

Jfcatttyfptofce $urücfge$ogen hätten. Unb fo begaben fiä) bie

2Jh)fter naä) it)rcr ^Öniglfiabt, bie ©rieben nacr) i^rem Qln*

ferrlaije $urücf, nadjbem von Beiben Seiten viele tapfere 3J?än=>

ner gefallen, siele üerhmnbet fraren. 5lm folgenben Sage fc^ief*

ten beibe Steile ©efanbte tuegett eine» ©affenftillftanbe», bamit

bie Leiber ber ©efaflenen $ufammengefucbt unb begraben trer=

ben tonnten. 3efet erfl erfuhren bie ©riechen ju ibrem Stau=

nen, bajj ber «König, ber fein ©ebiet fo fjelbenmütbjg rertbeibigt

f)abi, it;r 23olf§genojfe unb ber ©ob,n ibre§ größten Halbgottes

k? , unb £ele£t)tt9 toarb mit Sormenen inne, bafj ilim 93ür*

gerblut an ben «öä'nben ffebe. 9?un fanb e§ ftd) aucr), baf

im gried}ifd)en Jjöeere brei Surften narett, Sle^ofemu», ein

Sobn be§ Jgerfuleä, $J>t;ibi!ppu§ unb QlntiplniS , (Söt/ne be§

Könige» £t>ejfaut§ unb C?nfel be3 Jj?erf'ule§, alle brei alfo Q3er=

tranbte be» Könige» £elefct)u§. SDtefe nun erboten ftd), im

©eleite ber nwfifc^en ©efanbten üor it)ren trüber unb fetter

Sele^t/uS ju get)en unb ir)m nät)er $u berichten, trer bie ®rie=

d)en fernen, bie an feiner «ßüjte getanbet, unb in treld)er Qlb=
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ftßt fte naß Qtft'cn tauten. £)er Jtönig £etepr)u§ nar)m feine

SSerftanbten ließreiß auf unb tonnte ftß nißt genug üon if/nen

erjagen taffen. 2)a erfuhr er, tote $ari§ mit feinem tretet

ganj ©rießenfanb Kleibigt £)atte, unb üftenelauS mit feinem

JBruber Qlgamemnon unb adelt i>erfcünbeten ©rießenfürjten auf-

gestoßen feij. „Saturn/' fpraß Siepolemu», ber, al3 ein

leifclißer Jj?ar66tubet be3 ÄönigeS, für bie UeBrigen baä SEßort

führte, „liefcet trüber unb £anb3mann, entjeuß biß beinern

2>otfe nißt, für ba§ ja anfy unfer IfeBer SSater ^erfu(e§ an

allen Orten unb dnben ber 33Mt gefirttten, son beffen 3Sa*

terlanbSliefce ganj ©rießentanb unjä^lige S)enfmale auf$iür>eifen

f)at; t)eile bie SBunben lieber, bie bu, ein ©rieße, ©rießen

gefßlagen t)ajt, inbem bu beine ©ßaaren mit ben unfrigen

i^ereinigji unb at§ unfer Q3er6ünbeter gegen ba§ meineibige Sro*

janertiolf $iet;efi."

SelepIjuS richtete fiß i>on feinem £ager, auf frelßem er,

burß bie 9ßunbe be§ 3lßifle§ barniebergeftreeft, bie grießifßen

gelben empfangen t)atte, mit 5D2üt/e auf unb erir-ieberte freunb*

liß: „Sure 93orroürfe ftnb nißt gereßt, tiefte SSolfSgenoffen

;

burß eure eigene (Sßulb fe^b it)r au$ greunben unb 25fut3*

»erttanbten meine erbitterten *yeinbe geworben. %abm boß

bie Äüjienmäßter , meinem jirengen 95efet)te ger)orfam, euß

toie aöe Sanbenben gejiemenb naß tarnen unb 3l6funft ge«

fragt unb nißt naß rot)er 3Sar6aremreife, fonbern naß bem

SSölferreßte ber ©rießen mit euß get)anbelt. 3r)r aBer fefyb

in ber Meinung, bafi gegen -SBarfcaren 3Ifle3 erlaufet fei), an!

Sanb gedrungen, cßne i^nen bie verlangte SBeifung ju gefcen,

unb t;aBt meine Untertanen, ofyne fte anhören, niebergemaßt.

5tuß mir r)a6t iljr" — t)ier jeigte er auf feine <Stite. — „ein

Anbeuten r)intertaffen, bal miß, ttor)l füt)le iß eä, mein Se=

ientang an unfer geftrigeä 3i lfamment*effen erinnern nürb.
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£>oa) grolle iä) euer; barüber nicr;t, unb fann bie Sreube, SSIutö*

»erroanbte unb ©rieben in meinem iRef<r)e aufgenommen ju

t)aben, nia)t 5U treuer erfaufen. Jpöret nun, roa8 in »Beste»

ljung auf eure Stnforbcrung mein $8ef(r)eib ifi. ©egen $ria*

muö ju gelbe ju stellen, mutzet mir nidjt ju. SWein jtteiteS

©emar)t, Qlftyocf? e , ifi feine £ocr)ter; baju ifi er felbfi ein

frommer ®rei§ unb feine übrigen <Söb,ne finb ebelmütljfg, er

unb fie t)aben feinen 2{ntr)eil an bem 9?cr6red)en be§ leiä)tftnni»

gen $ari§. @et)et bort meinen Knaben Qzuxtypijlüä ',
rote foHte

ify ib,m ba§ ^»erjeleib antl)un, unb ba3 £Rctct) feine§ ®rofji\uer§

jerftören Reifen ! 2ßie icr) aber bem ^riamu§ nidt)tö ju Selbe

tt)un null, fo tr-erbc idj aufy euer), meine £anb§Ieute, auf fei=

nerlei SBeife fa^äbigen. 9?er)met ®aflgefcr)enfe i>on mir, unb

faffet 2Jhmbfcorratr), fo totel euer) nött)ig fft. 5Dann get)et fyn

unb fegtet in ber ©Otter Diamen euren Jpanbel auä, ben tdj

nietet fa^U^ten fann."

SJflit biefer gütigen Qfntfrort famen bie brei Surften »er*

gnügt in ba3 Sager ber Qtrgbcr jurücf unb mefbeten bem Qtga*

memnon unb ben anbern Surften, roie fte Sreunbfcr)aft im 9k*

men ber ©rieben mit Sele^uS gefebjoffen. £)er ÄriegSratb,

ber Jpelben befdjlofj, ben 5ljar unb 9lcr;ifle3 fofort an ben J?ö=

nig ju fenben, bafj fie baS 33ünbnip mit ir)m betätigten unb

tb,n toegen feiner SCßunbe trotteten. SDtefe fanben ben Jpera*

fliben ferner barnieberliegen unb QJdjtfleä ftarf fta) roeinenb

über fein Sager unb bejammerte e3, bafi fein Speer uniriffent»

licr) einen SanbSmann unb eblen <SoJ)n beS «^erfuteö getroffen.

5E>er Jtöntg aber sergafj feine ©d^merjen unb bebauerte nur,

s>on ber Qlnfunft fo r)errli<r)er ©äfle nia)t unterrichtet gerne«

fen ju fei)n, um it)nen einen föniglicr)en Empfang ju bereis

ten. «hierauf tub er bie 2Itriben feierlich in bie Jpofburg ein,

bercirtbete fie mit fefHicfjer $ra<fc)t unb erfreute fte mit toftttcr)en
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@ef<r)ent*en. £iefe brauten auf bie 3Bitte beg 9la)iHe3 bte

Reiben tveltfcerüljmten Qlerjte ^obaliriuS unb SWad)aon mit, bte

SCBunbe be8 J?Öntgc§ 511 unterbieten unb ju feilen. $)aS le£=

tere gelang it)nen jtoar ni<r)t, benn ber ©£eer be§ ©ötterfo^ncS

platte feine eigene Jtraft unb bie QBunben, bie er fcr)lug, rriber*

fianben ber Teilung; bod) Befreiten bfe Sinberunglmittel, bie

fie auflegten, ben ^önig für ben QlugenBlicf fcon ben unerträ'g*

licr/jlcn ©d)merjen. Unb nun erteilte er öon feinem Jfranfen«

lager auS ben ©rieben allerlei t)eilfame ^atr/fc^lä'ge, verfaß

bie ftlotte mit Seftenämitteln unb lief fie nict)t e^er aBjiefjen,

als 6i3 ber SSinter, ber im Qlnjuge frar, ba fte lanbeten, mit

feinen t)arteften ©türmen i>orüfcer frar. darauf Belehrte ex

fie üfter bie Sage ber <&tabt $roja unb üBer ben 2Beg, ben

fie bat)in $u macr)en Ratten, unb Bezeichnete tt/nen als einzigen

Sanbung&plafc bie 3)tünbung be§ Sluffeg ©famanber.

fJorie $utüd\Qekei)tt.

<ß>&gleict) in $rpja noer) nichts t-on ber QlBfat)rt ber grofjett

griecr)ifcr;en flotte Befannt tost, r)errfcr)te boer) feit ber QlBreife

ber griedt)ifcr)en ©efanbten ©dt)recfen unb ^urcr)t kor bem Be*

»orjte^enben Kriege in biefer ©tabt. ^>ariö rcar fnjrrifc^en

mit ber geraupten S'ürfiht, ber t)errlicr;en 93eute unb feiner

ganjen flotte jurücfgefornmen. 3)er Jtönig SßriatnuS faB, bie

unerfcetene ©ä)nüegertocr)ter ni<r)t mit ftreuben in feinen SßaHafi

eintreten unb toerfammelte auf ber ©teile feine §at)lreict)en ©p't)ne

ju einer 5ürftent>erfammlung. 3)fefe liefen ftcr) buro) ben ®lanj

ber ©<r)ä§e, bie iB,r 3Sruber unter fte ju fcertt/eilen Bereit xcat,

unb bie ©cr)önr/eit ber ®riecr)innen aus ben ebelften dürften*

gefajlecB,teru , reelle er im ©efolge Jpelena'8 mitgeBracr)t,

©<$ttai>, fca« Haff. 2Utert§um. 3tc 2luft. II. 4
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unb benjcntgcn fetner 93rüber, bie nocr) feine Brauen Ratten,

jur (§l)e $u geBen Bereit mar, leidet Betören, nnb meil if/rer

snele no$ jung unb alle famvffufrig ivaren, fo fiel bie üBe*

ratfyung bat)in au3, bafi bie ^rembe in ben Scr)u£ be£ j?bnigä=

J)aufe§ aufgenommen unb ben ©rieben nid;t ausgeliefert tver*

fcen foflte. ®anj anberä t)atte freiließ baS 93olf ber Stabt,

fcem vor einem felnblia)en Angriff unb einer ^Belagerung gar

Bange mar, bie 5tnfunft beg .ftönigfoBneä unb feinen frönen

9kuB aufgenommen; mattier %\ufy f;atte it)n burcB, bie ©trafen

verfolgt unb t)ter unb ba mar felBfi ein Stein tta$ ir)m ge=

flogen, alg er bie erbeutete ©emar)lin in be§ QkterS ^allajt

geleitete. 2)0$ BJelt bie @r)rfur$t vor bem alten Äönig unb

feinem SÖiHen bie Trojaner aB, fid? ber Qhtfnar/me ber neuen

^Bürgerin ernftfidj 5U nuberfe|en.

Qllä nun im 0tattye be§ $riamuö ber 33efc^luf gefaft

mar, bie ^ürftin ni$t ju verflogen, fanbte ber Jtönig feine

eigene ©emaljlin $u i6,r in bag ftrauengemaa^ , um ftct; 511

ii&erjeugen, bafi fte freiwillig mit 5Bari§ naä) Sroja gekommen

fefy. 2)a erflarte Helena, „bafi fie burcr) ifc,re eigene SlBflam*

mung im Trojanern eBcnfofer)r angehöre, als ben ©rieben:

beim $)anau8 unb ^tgenor fetyen eBenfomot?! if;re eigenen

(Stammvater, als ik (Stammhalter beg trojanifcr)en .ftonigS*

B,aufe§. Unfrettr»tCftg geraupt, fei) fie je§t boc£ bur$ langen

33eft£ unb innige SieBe an if;ren neuen ®emaf/l gefejfelt unb

freiwillig bie feinige. %lafy bem, waä gefa^efjen, tonne fte

Von it)tem vorigen ©atten unb ifyrem 93olfe feine S3eräeif;ung

erwarten; nur Sc§anbe unb Job fiä'nbe if/r Bevor, totm fte

auggeliefert würbe."

So faracr) fie mit einem Strom von tränen unb warf

ftd) ber Königin JpefuBa ju Süßen, wel^e bie SdmlfleBenbe
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fiebreicb, aufrichtete, unb ifjr ben SCBißen be§ JtönigeS unb feiner

•Schrie fcerrunbete , fte gegen jeben Qtngriff %\x fctyirmen.

Ute (tfrted)*« »or ^rcja.

&o lebte beim Helena ungefäfyrbet am j?önfgöf/ofe öon

$roja unb bejog barauf mit $ari3 einen eigenen ^attafr. $tuc§

ba3 Sßoff gefröfmte fid) balb an ib,re MtMitifitit unb griecfcjfe^e

Jpolbfetigfeit, unb als nun enblicb, ik frembe Sfottc irirfllcb,

an ber trojartifct)cn Mfie erfcbjen , tvaren bie (Sintooljner ber

<Stabt minber »erjagt, benn jui?or.

(Sie jaulten tt)rc Bürger unb tt)re $8unbe3genoffen , bie

fte fdjon »ort)er berieft unb beren roirffamer Jpütfe fie ftcb,

i>erftcr)ert Ratten, unb fte fanben ft$ an ßafy unb Äraft fljrer

gelben unb Streiter ben ©rieben genmcr)fen. <So hofften fie mit

bem ©c|)u|e ber Jpimmlifc^en— benn aufer 93enuS' roaren nocb,

mehrere ©ötter, barunter ber ^riegSgott, Qfyollo unb 3u!piter,

ber 93ater ber £5lj}ntyifc§en felbfl, auf iijrer Seite— Ut 33elage*

tung iljrer «Stabt abtreiben unb bie ^einbe junt fcfjmellen 3ftücf=

juge nötigen ju rönnen.

3n»ar roar it)r Qlnfüfyrer, «Jtbnig $riamu§ felbfi, ein ntcr)t

mer)r ramfcffär)iger ©reis, aber fünfjig <Söbne, roorunter neun»

jc^n toon feiner .©attin, ber Königin Jjjefuba, umringten it)n

tl)eil0 im blüt/enben, tt)eilS im fraftigfien Qllter, öor allen

Hefter, näcbji it)m £>etyr)obu3 , unb nacb, biefen al§ bie auä*

ge$etcr)netfien «£elenu3, ber SBar/rfager, Mammon, $olite3,

9lnti:pr)u§ , £i!p!ponou3 , unb ber jarte SroituS. 2>ier lieb-

liche $Öcb,ter, -ftreufa, Saobtce, Jtaffanbra, unb bie in ber

Jlinbr)eit fcbon öon <S<r)önl;eit ftrat)Ienbe Sßoltyxena umgaben

feinen $b/ron. $>em <§eere, baS ftct) jefct fireitfertig machte.
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fianb al§ Okrfelbfyeu* £eftor, ber l)elmumftatterte Jpelb, üor;

nefcen if)tn Befehligte bie JDarbaner QleneaS, ber ©c^wiegerfofm

be§ JtönigeS $riamu3 imb ©emab,! .ßreufa'3, ein ©06,1t ber

©öttfn Qfyfjrobite unb be3 greifen gelben QlndjifeS, ber no<§

immer ein ©tolj be3 trojanifc^en 93olfe8 war ; an bie ©!piöe

einer anbern ©<$aar ftellte ftcfc, $anbaru§, ber ©oljm be8 &)=»

faon, bem Qtyollo felfcfi feinen SSogcn toerlieljien ^atte, anbere

©paaren, $um $l?eil trojanifc^er £5lf8bolfer, führten QlbraftuS,

2lm!pl)iug, QlfiitS, JpiWotf)ou§, <Jtytaug, 2lfama3, 6u^emu§,

$tyrac|mte3, $t)lamene§, £obiu3, (Spijrro:pf)u3 ; (S^romiä unb

(gnnomuä eine «§ülf§fcr;aar *>on 3K^ficrn 5 $f)orfi)§ unb 5l3fa=

niu0 eine gleite ber $^ir^ger, 2)iefil>leg unb Qlntip§u§ bie 2>?äo=

nier, 9?afre3 unb 9lm£t)imac£u§ bie tarier, bie Sijcier ©aryebon

unb ©laufuS.

Q(itct) bie ©rieben Ratten in$wif<$en gelanbet unb ftc§

längs bem ©eflabe beS üfteereS jwifcfyen ben Beiben SSorge«

fcirgen ©igeum unb 0ü)bteum in einem geräumigen Sagcrplaö

angeftebelt, ber einer orbentlic^en ©tabt nic§t unäl)nli<§ war.

35ie 5al)r§euge waren anS Sanb gebogen werben unb in me^
reren 0teil)en fnntereinanber aufgehellt, fo baf fie ftc^, weil

ber Sßoben be3 UferS aufwärts ging, fhtfenfÖrmig ü6erein=

anber er^oBen. 2)ie ©^ipjüge ber einzelnen 33ölferfd)aften

reiften fi<$ in ber £>rbnung an einanber, tvk fte gelanbet.

5£)ie ©cfüffe felfcfi waren auf Unterlagen öon ©leinen aufge*

fiellt, tamit fie öom feuchten 3Boben nichts $u leiben Ratten

unb luftiger flänben. 3n ber erjten Oieilje t>om £anb au0

Ratten an ben fceiben äufierfien @nben ber Xelamonier Qljar

unb Qlc^iHeS, Bctbe baö ©efia^t gegen Xroja gefe^rt, jener jur

Sinfen, btefer jur 3fte<§ten i^re fta^rjeuge aufgefaßt unb i^re

Sagerfmtten aufgeipflanjt, bie wir nur uneigentli<$ unb ber

^ürje l)aloer ßdk nennen. £a8 Cuartier be3 Ql^iHeS we*
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nigfienS glicr) 6einar/e einem orbentttcr)en 2Bor)nr)aufe, t)atte

©<r)eunen unb ©täfle für 9)iunbvorrat§e, Söagenpferbe unb

jat/meS 93ter) ; unb neben feinen Skiffen rc-ar 9kum $u 2Bett*

rennen ; £eicr)enfvielen unb anbern fteierlidjfeiten. Qtn Qljas

fdjloffen fisr) bie ©cr)iffe beä SJSroteftlauä an, bann famen an«

bere $r)effalier, bann bie Ureter, 5Ür)ener, $f)ocier, 23öotier,

gulcfjt 5l<$ifle3 mit feinen Stttytmibonen ; in ber jtreiten 0ieir)e

fianben unter anbern bie £ofrer, £)uticr)ier, (Speer; in ber

britten tt>aren minber namhafte Q3ölfer mit ir/ren ©Riffen ge»

lagert; a6er aud? 9?eftor mit ben ^liern, (gurtypr/luS mit ben

Drd)omeniern, julefct 9J?enetau§. 3n ber vierten unb legten

längä bem 2Äeere3gefrabe felfcjt fianben ©iomebel, Obs>ffcu3

unb Agamemnon, fo bafj Obi)ffeu§ in ber 2Ritte, 51« dienten

Agamemnon , Iinf§ 35iomebe§ lagerte. Q3or DbtyffeuS fcefanb

ftd) bie 9lgora , ber freie $la§ , ber \xx allen SSerfammlungen

unb 93err)anblungen fcefttmmt ttar, unb auf reellem bie Stttä're

ber ©ötter fianben. JDiefer $ta| teilte aufy noer) bie britte

SReit/e, fo bafj berfel&e ben Occftor jur Sinfen, ben (Survptyluä

jur dienten f)atte. £>er jRaum mä) bem 50?eere t)fn verengerte

fid), unb aud) bie Qlgora nat)m öicl $la|j treg, fo bafj bie

britte unb vierte 9teir)e bie iv-enigfien ©d)iffe enthielt. 3)a3

ganje ©dj>iplager toax rote tint orbentltd)e ©tabt von vielen

©äffen unb 2£egen bur<$fdjnitten, bie ^auptfirafien afcer liefen

j'rotfdjen ben vier 3fteir)en burd); vom Sanbe nad) bem Speere

gingen Dueergaffen, rveld)e bie ©djiiffe jeber 93ölferfd)aft von

einanber trennten ; bie ©cr/iffe felfcft fraren von ben Sagertjütten

ir)rer 9ßÖlferfd)aften rvieber burd) fleine 3ftifd)enräume aBge*

fonbert, unb jebe 33ölferfcr;aft jerfiel rvieber in Reinere Unter*

afctt/eilungen nad) ben verfdpiebenen ©täbten ober 9lnfür)rern.

3Me £agerr/ütten rr-aren auä (Srbe unb «£ol$ aufgebaut unb mit

©d)tlf fcebecJt. 3eber Qlnfütyrer fyatte fein Ouartier in ber
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vorberften 3kit)e feiner ®fyiav, unb ein jetce rvar nact) bem

Otange bcS 33eruor)ner3 met/r ober weniger au£gefcf;mücft. £>te

Skiffe bienten jugleicr) bem ganjen Sager jur Q?ertr)cibtgung.

0}ocr) vor fljnen Ratten bie ©rieben einen ©rbroatl aufge»

toorfen, ber erji in bcr legten ßcit ber Belagerung einer SKauer

9ßla£ machte, hinter it)m war ein ©raten, vom mit einer

bieten SRei^e von ©c^anj^fa^tcn verfet)en.

3u allen biefen frönen (Sinricr/tungen hatten bie ©rieben

wat)renb ber langen Qtit, ba .König unb 3?att) von Xroja üfcer

bte tiefte 2Bcife ber 93ertt/eibigung ftcr) oerietl)en, 2ftufie ge*

funben. 3r)re Krieger verrichteten jugleicfc. ben Str}ipbienft,

«nb erhielten it)r 33rob auf öffentliche Q^eranftaltung. $ür bie

ütmgen 2ekn3fcebiirfniffe t)atte ein jeber felfcji ju forgen. JDie

gemeinen «Streiter waren leicht bewaffnet unb fochten 51t ftitfe.

S)ie vornehmeren jirttten auf JtrtegSwägen, fo bafj jeber firct=

tenbe >§elb einen anbern aU QBagenlenfer bei ftct) r)atte. 9Son

Oteiterei rotteten bie SSölfer jener alten ßeit nocr) nichts. 3Me

Streitwagen mit ben größten gelben waren aucr) fceftimmt, in

ber erfreu 0hit)e ju tamvfen, unb follten immer ba§ $orber=

treffen fcttben.

3wifcr)en bem Ser)iff§lager ber ©riechen unb ber Stabt

Xroja breitete ficr), von ben Slüffen Sfantanber unb SfmoiS

eingefcfjloffeu, bie fid^ erft freim griect)ifcr)en Sager ju (Siner

SJK'mbung vereinigten, bie "Blumige Sfamanbrifct/e SBiefe unb

bte $rotfcr)e (§6ene vier SCBegeftunben lang au 8, bie jum Scr)lac$t*

felbe oefiimmt unb n?ie gefcr/affen war, unb t)fnter welcher ft<r)

mit t)or)en dauern, 3innen «nb $r)ürmen, bie von ©ötter*

6,anb Befefitgte, r)errlic§e Stabt unb 9Surg Xroja ert)ob. (Sie

tag auf einem «§ügel rt>eitt)tn ftcfctfcar, ir)r SnnereS »rar un=

eBen unb 6ergi<r)t unb von vielen Strafen burcr)fcr)mtten. Dlux

fron jWeien Seiten war fte leichter jugänglicr), unb t)ier fcefanb
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fi$ auf ber einen ©cite ba§ ©fä'ifd)e, auf ber anbem baS

£artanifcr)e Xi)ox mit einem Sfmrme. £ie übrigen ©eitert

roaren t)öcfrid)t unb mit @ebüfcf)en t>erwad)fen. unb if;re $t)ore

unb 5t)Örd)en famen hjentg in 35etrad)t. 3n ber oberen ©tabt

ober Sßurg 3lium, aud) Sßergamuö genannt, fianben bie 9M*

läfle beS $riamuS, be6 QkriS, bie Tempel ber gerate, ber

5ltt)ene unb be§ Qtpoflo, auf ber t;öd}ften ©pi|e ber 95urg ein

Xemvel bei Supiter. 23or ber ©tabt am ©imoiä, ben ©rie=

d)en jur Sinfen, war ber Jpügel JtaHtfotone, jur 0ted)ten fü^rt^

tie ©trape an ben Ouetfen beS ©famanber unb bann an bem

fyofyen «£ügei Sßatlna vorbei, ber umgangen derben fonnte,

unb aufjen ttor ber ©tabt lag. Jpinter S.roja fam ba§ 3lifd)e

jf-elb, baS fict) fa)on bergan jog unb bie unterfle ©tufe beS

roalfcigen SbagebirgeS bitbete, beffen ^öct)fiet ©ipfel ©argaruä

tyt%, ba§ hiä in bie (Sbene bjnablief, unb beffen beibe te§te

tiefte rechts unb ünH üon ben ©rieben ba3 ©tgeifd)e unb

3ftf/b'teifd)e Vorgebirge bilbeten.

9iocr) eb,e ber Jtampf jwtföen beiben 93ölfcrn feinen Qtn*

fang nabm, rourben bie ©rieben burd) bie Qlnfunft eineS

werten ©afleS überrafdjt. Sex .König 2efept)ug toon äfften,

ber fie fo grofjmütt/ig unterjlü&t t)attc, war feitbem an ber

£Bunbe, bie it/m ber ©peer beö Qldjilleä gefd)lagen, unrettbar

franf gelegen unb bie Mittel, bie ib,m ^obaliriuS unb 2ttad)aon

aufgelegt Ratten, tbaten fdjon lange feine Söirrung met)r. ®e*

quält uon ben unerträglichen ©d)merjen t)atte er ein Drafel

beg $ljöbu3 Qtpotlo, baS in feinem Sanbe roar, befragen laffen,

unb biefeS t)atte tf;m bie Antwort erteilt, nur ber ©peer,

ber tt)n gefd)lagen, »ermöge ifm ju t)eilen. ©o bunfel ba3

SBort beS ©otteS lautete, fo trieb it)n bod) bie Verjroeiflung,

fid) einfd)iffen $u laffen unb ber gried)ifd)en glotte ju folgen,

©o fam benn auef) er bei ber üftünbung beS ©famanber an,
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unb it»arb in bie £agert)ütte bei Qfc^itlel getragen. £>er 3ln=

Bttcf bcö leibenben Königes erneuerte ben (Sc^merj bei jungen

Reiben. 93etrübt traute er feinen (Speer t)etbei unb legte it/n

bem Könige ju ben Süßen feine! SagerS, olme öiatt) ju wiffen,

uue man ft<§ beffelben jur Rettung ber etternben QSunbe be*

btenen fottte. 33iele «gelben umfranben ratt)lo8 baS SSctt beä

gepeinigten 2öor)ltr;aterg , bis e§ £)btyffeu3 einfiel , auf! 0icue

bie großen Qlerjte be3 <§eere! 51t (Ratt)e $u gießen. $obalirtu3

uub 9fta<|)aon eilten auf feinen Sftuf t)erbef. @obalb fte ba§

Orafel QipoüVS vernommen, r-erflanben fte all weife, inet*

erfahrene @ör)ne be§ Qleffulapiug feinen (Sinn, feilten ein

wenig Sftoft »om Speere bei Gliben ab , unb legten iljn forg=

fältig verbreitet über bie SCBunbe. 5Da war ein SBunber ju

flauen: foroie bie Seilfpä'ne auf eine eiternbe Stelle bei ®e*

fc§würe§ gefireut würben, .fing biefe öor ben Qlugen ber £el=

ben ju feilen an, unb in wenigen «Stunben war ber ebte

Jtönig $ele£r)u§, bem Drafel ju Solge, bur$ ben Speer bei

^läjitfel v>on ber SBunbe beffelben Speere! genefen. 3e£t erfl

War hit Sreube ber gelben über ben großmütigen G?mpfang,

ber ir)nen in üftfyftcn j« $t)eil geworben war, fcoflfommen.

©efunbet unb fror) ging Jelept/ul wieber ju Skiffe, unb wie

jüngji bie ©rieben it)n, fo r-ertief? er fte je£t unter SDanf«

fagungen unb @egenlwünf<t)en , in fein 0iefcr; SDtyfien jurücf*

fet/renb. dr eilte aber, nicr)t ß(UQe be8 Kampfes $u fein,

ben feine lieben ©aftfreunbe gegen ben eben fo geliebten

®cf)war)er beginnen würben.
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153c ©rieben marcn nocr) mit bcm ©elefte be§ .Könige^

SeleplntS befestiget, als bie £t)ore £roja'8 fi<r) auftraten,

unb bte sättig gerüftete Jpeeregmaa^t ber Trojaner unter -£eftor§

Qtnfüt)rung ftcr) über bte Sfamanbrif(§e (Sbene crgofj, unb ot)ne

2ßiberftanb gegen bte Skiffe ber forglofen Qldt)tüer antütfte.

£>ie -Jleufjerften im <Scr)iplager, bie juerft jerftreut ju ben

Sßaffen griffen unb ben t)eran$iet/enben ^cinben entgegeneilten,

mürben r>on ber Uebermac^t erbrücft. 35ocr) t/ielt ba§ ®efecr)t

mit it/nen bie 4?ecrf<r)aar ber Trojaner fo lange auf, ba§ bie

©rieben im Sager fi$ fammeln, unb aud) it)rerfeitö in einem

georbneten Jpeerljaufen ben Seinben entgegentreten tonnten.

$>a geflaltete fitt) nun bie @cr}lacr)t ganj ungleich. £>enn reo

Jpeftor felbft jugegen mar, gemannen bie Trojaner bie 0ber=

t)anb, in bie <Scr;lacr)treit)en aber, bie ferne öon ir)m fönten,

brangen bie ©rieben ftegreia) ein. £)er erfie namhafte £elb

unter ben ©rieben, ber fcon ber £anb beä trojanif<$en gürfien

QleneaS in biefer <Sdj>lac(jt fiel, mar $roteftlau§, beS 3^pt)tHuö

<2or/n. 9113 tierlobter 3üngling mar er gen $roja gejogen,

unb ber erfie ©rieche, ber bei ber £anbung ang Ufer ffcrang:

fo fottte er au<t) al§ baä erfie Jgelbenofcfer fallen, unb feine

-SBraut Saobamia, bie fyolbfelige Softer beS Qlrgonauten 3lfa=

ftu§, fottte ben SBrä'utigam, ben fte mit Banger Sorge in ben

Ärieg t)atte $iet)en laffen, ntcr}t mieber erblicfen.
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9iod; rcar Qid)itte3 tiom ßampfrlag entfernt, (ür fc,atte

bem SWi^fier, ben er einft mit bem Speere i»erirunbet unb jefct

mit bem «Speere geseilt r)atte, bag ©eleite ans üfteer gegeben,

unb fafc, nad^benftid) bem (Skiffe nad), ba3 ftd) in bie ferne

%intf) üertiefte. 35a fam fein ftreunb unb Jlampfgefefle $a=

troftuä auf ifjn jugeeilt, fafjte ifjn bei ber ©d)utter unb rief:

„333o tr-eifft bu, ftreunb, bie ©rieben bebürfen beiner. 35er

erfte jtantyf tfl entbrannt : bcö ÄönigeS (ßrfamuS eiftefier ©or)n,

<£>eftor, raöt an ber ©pi|e ber feinblfd)en ©d)aaren, roie ein

£ön?e, beffen £öt)(e 3ager umfteflt fwben. Qteneaä, ber (Sibam

be§ Königes, b,at auä ber 3ftttte unferer Surften ben eblen

$roteftlau§ , ber an Sugcnb unb SWutb, bir äfmlid) , bod) an

Greift bir nid)t gfeid) rcar, erfd)lagen. 3Benn bu nid)t fommft,

fo tt-irb ber 9Jtorb unter unfern gelben einreiben!" Qlu§ fei*

nen träumen ertt>ad)t, bücfte Q(d)itfe3 hinter ftd), fat) ben

mat)nenben greunb, unb in biefem Qiugenblicfc brang aud) ber

%aü bcö ÄamipfgetömmelS in fein £>^r. 35a farang er, olme

ein 2Bort ju erroiebem, burd) bie ©äffen be§ ©d)tplagerä

feinem ßdk ju. -§ier erfi fanb er bie ©:prad)e rcieber, rief

mit lauter (Stimme feine 9Jtyrmibonen unter bie QBaffen unb

erfd)ien mit ibnen n>ie ein bonnernbeS SCßetter in ber ©d)lad)t.

©einem flürmifd)en Angriffe fuelt felfcfr «£eftor nic^t ©tanb.

3n?ei ©öljne be§ $riamu§ erfdjlug er, unb ber SSater fab,

reefjftagenb fcon ben dauern t)erab ben £ob feiner Äinber öon

be§ fürchterlichen JpelbenjüngüngS £anb. 35id)t an ber ©eite

beö $eliben tantyfte ber Jelamonier Qljar, beffen SRiefenkib alle

anbern 3>anaer überragte; uor ben ©treiben ber beiben ^el*

ben f(ot)en bie Trojaner roie eine beerbe »on -§irfd)en öor einer

£unbefo^el bal;er; jule|t nutrbe bie gluckt ber Sreinbe aÜ*=

gemein, unb bie Trojaner fd)toffen bie 5'ljore rcieber hinter fid)

ju. 35ie ©riechen aber Begaben fid) in 9ht1je roieber $u ibren
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Schiffen unb fuhren in 93oflenbung ir/re3 SagerfeaueS gemädjlidj

fort. QlcruöeS unb Qljai tvurben von Qlgamemnon ju 5Säcr)=

tern ber (Schiffe oejrimmt, unb biefe festen rvieber anbete Jg>el=

ben ju 2Säe$tern Ü6er einzelne Qlotf)eifungen ber ftlotte.

QUSbann ivanbten fie ft<t) jum aSegrä'onfffe beä SProteftlauS,

legten ben Sei^nam auf einen fct)ön gefcfrmücften unb aufge*

it)ürinten (Scheiterhaufen unb fcegrufcen feine ©eßeine auf einet

Jpalfcinfel beß (StranbeS unter frönen t)or)en lUmBäumen.

9?oa) waren fte mit ber 93eftattung nidjt ganj fertig , a(§ ün

jivcitcr Ucfcerfafl bie fotgloä fteiemben erfcfjrecfte.

3n JtolöniS bei $roja t)errfc^te ber König Gtygnus, ber,

von einet 9(s?mvt)e bem SfteereSgotte 9ceVtumt§ getoten, auf

bet 3nfel SeneboS numbettatet QBeife von einem <2cr)rean

großgezogen tvorben war, bafcer er au<$ feinen Olamen (Si>gnu3,

b. t). <Scr)wan, fcefommen t)atte. 3)iefer rrar ben Trojanern

verfcünbet, unb ot)ne BefonberS baju von $riamu3 aufgeforbert

ju feim , t)ielt er ftcr) verpflichtet , aU er bie Sanbung bet

ftemben KriegSvölfer vot Stoja gefragt hnttbe , feinen alten

ftteunben $u Jpülfe ju fommen. £)ar)et fammelte er in feinem

Königreiche einen anfet)nlicr;en J5eett)aufen , legte ftcr) in bet

9?ät)e be» griecr)ifcr)en SänplagerS in einen <£interr)alt unb

roar mit feiner <2<r)aar eben erfi in biefem Q^erftecf angefom=

men, al3 bie ©riechen, au% bem erfien treffen mit ben iroja*

netn als (Bieger $urücfgefer/rt , tt)rem gefallenen «gelben bie

le£te (S6re erliefen. 3Bät/renb fie forgloS unb nic$t in bet

vollen $ßaffenrüfiung um ben ©Weiterlaufen gefdjaart ftanben,

fat)en fie ftet) ^lö^ttct) von Streitwagen unb ^Bewaffneten um«

ringt, unb et)e f!e ftet) nut Beftnnen tonnten, 06 bet SSoben

bie (Streiter auSgefvieen t)a6e, obet wot)er fte fonji erfefienen

fetyen, §atre (S^gnuS mit fetner ^eereSmac^t ein fura)tfrare3

95lutfcab unter ben ©rieben angerichtet.
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£)ocf) war nur ein Sfeil ber 5lrgwer bei bor Leichenfeier

be§ Sprotefilau» Bcfct>äftigt unb zugegen. £ie anbern fei ben

Scftffen unb in ben ?-agerfütten waren ifren ©äffen nä&er

unb eilten ben Sfrigen, ben $eliben Qlcfitleg an ber (Spiee,

falb in softer Lüftung unb in geüftoffenen ,ßriegsreit)en ju

«§ülfe. 3fr Qlnfüfrer felfjt fof auf bem Streitwagen, fefreefs

lief an^ufefauen, unb feine tobfringenbe £an$e traf mit ifrem

Stofje falb biefen, f alo jenen Äoloniten, f i§ er, in ben JHeif en

ber Scflacft nur ben tyelbferrn ber ?yvemblinge fu<f)enb, biefen

im fernen jtampfgewüfle an ben gewaltigen Stöpen ernannte,

bie auef er, auf einem fofen Streitwagen fiefenb, red^t» unb

linH an bie ©rieefen ausfeilte, ©ortfin lenfte ber <§elb

QlcfifleS feine fcfneeWeifjen Stoffe, unb a!§ er nun bem Grg=

nufi gegenüber auf bem SBagen franb, rief er, bie fefenbe

&mje mit nervigem Qlrme fer) iringenb : „SBet bu auet) feivjt,

Jüngling ! nimm biefen £roft mit in ben Job , bafj bu son

bem <Sot)ne ber ©ötttn Xfetig getroffen worben!" tiefem

5(u§ruf folgte fein ©efcfojj. 3lfer io fiefer er bie £an$e af=

gejielt fatte, fo rüttelte fie bem Sofne bei 9ieptunu§ toa?

nur mit bumpfem Stofje an ber £5rufi; unb mit fiaunenbem

SBttcfc maj; ber ^elibe feinen unverwunblic^en ©egner. „3Bun=

bre biet) läuft, (Sofn ber ©öttin," rief biefer ifm läcfelnb ju;

,,nicft mein Jpelm, ben bu anjuftaunen fcfeinjl, ober mein

r)ot)ler Scfilb in ber Sinfen falten bie Stöfje *on meinem

Seife ab; sietmefr trage icf btefe Schiswaffe ali flogen 3i^s

ratt), wie auef wof.1 ber Ärieg§gott 9)Zar§ ;uweilen 511m Scfene

äBoffen anzulegen pflegt , beren er boef gewif; nief t febarf,

feinen ©ötterleif $u fcftnnen. 9Benn ict) ade SBebecfung ;?on

mir werfe, fo wirft bu mir bocf hie <£aut mit beinern Speere

nieft ri|en formen. SSMffe, bafj i(f am ganjen Seife fefi wie

Gifen fin, unb bafj e» etwa§ f ei§t , nieft etwa ber Sofn
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einer 9Keenü>m^e ju fei?tt , nein ber gelieBte <So^n beffen,

ber bem bereit! unb feinen Softem unb allen 3Keeren ge*

fceut. (Srfa^re, bafi bu beut So6,ne $ofeibon3 fetbfl gegen»

üBcr jie^fi!" 9)?it biefen SCÖorten fd;leuberte er feinen ©£eer

auf ben $elfben, unb burdjBol^rte bannt bie 9BölBung feines

<5d)ilbe3, fo bap berfelße burd; baä (Srj unb bie neun erfien

©tiertyaute ber göttlichen 5Baffe B,inburd;brang: erjt in ber

jeljnten Sage BlieB ba$ 5Burfgefd)ofi fteefen. 5tcr)fOc0 aBer

fd)üttelte ben @£eer au$ bem @d)tlbe, unb fanbte bafür ben

feinigen gegen ben ©ötterfotyn ab. QlBer ber Seife beä SeinbeS

BlieB uniierh?unbet. ©elBft ba3 britte ©efdjoft," ba3 ber $elibe

aBfanbte, Blieb oBne SCÖirfung. 3e|t geriete Qld)itteS in QButft,

toie ein ©tier im $l)iergefed)te , bem ein rot^eä Jud) fcorge=

galten ir-irb unb ber mit ben Römern in bie Suft geftofen

f)at. 9?od) einmal irarf er bk Sanje auS df^en^olj nad) Gfyg»

nu§, traf biefen aud) frirflid) an ber linfen 8d)ulter unb

juBelte laut auf, benn bie <Sd)ulter »rar Blutig, ©od) feine

greube ivar vergeBlid), baS 951ut ivar nid)t bag SSlut beS

©ötterfotjneä; e§ trar ber 9BlutftraB,l beö 2Äenoete3, eines

neBeu ßipgnuS fed)tenben unb öon anberer -£anb getroffenen

fernblieben gelben. Jtnirfd)enb £or SÜutfi, fyrang jefct Qld)itle3

bom 5Bagen, eilte auf ben ©egner ju unb 6,ieB mit gejücttem

<Sd)irerte auf i^n ein; aBer felBft ber ©tob,! prallte frum^f an

bem 5U (Sifen gehärteten .Körper aB. £>a erb,üb Qld)ille3 in ber

Sßerjfreiflung ben jetynljautigen <3d)ilb unb $er;pod)te bem un=

bernmftlid^en Sreinbe, ganj auf il)n eingebrungen, bret, viermal

bie (Schläfe mit ber ©d)iibBucM. 3e|t erft fing Qfygnu0 an ju

tueid^en, unb Cfiebel fd)toamm ii)m üor ben klugen} er toanbte

feine ©d)ritte rücfirärtS, flraud)elte über einen Stein unb bar-

iiBer ergriff ib,n 5ld)illeS mit ber £anb im halfen, unb toarf

iljn üoÜenbS 51t 33oben. 3)ann fiemmte er fid) mit <Sd)ilb unb
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Tineen auf bte 23ruji be§ Stegenbett unb fd^nürte bem Seinbe

mit feinem eigenen Jpetmfcanbe bie Jtet/le ju.

$)er Saß tljreS götttid^en 5
:

ür)rer3 nat)m ben Jtoloniten

plö^liä) ben Wlutf); fte »erliefen ben ,ßampfpla£ in trübet

$lu(r)t unb fcalb ivar toon bem ganjen Ueterfalle nichts mel)t

ju fet)en als bie fielen 2eiä)en ton ©rieben unb SBarfcaren,

bie auf bem Selbe unb ben r)al6üolIenbeten ©rafcfr)ügel beS

^roteftlaug jerfireut umherlagen unb ben um siele ber 3t)rigen

trauernben Qtrgtoern neue Qlrfceit matten.

3)ie Solge biefeä UeBerfallS rcar, baß bie ©rieben in

bie £anbf<r)aft beö erf<r)lagenett JtÖnigeg (Si)gnu3 einfielen unb

au0 ber <£au£tftabt ÜJZetora bie Jtinber beffelfcen at3 SSeute

r)inh)egfür)rten. SDann griffen fte baä 6enaä)fcarte (iitta an,

eroberten aucr; biefe fefie Stabt mit uttermefjli<r)er JtriegSfceute,

unb festen fo fcelaben ju it)rem n>or;Ibetvacr)ten Sa)iff3lager

jurüd

$)alamefri9 unb fein %ot>.

JJer einffä)t3üollfte üftann im griedjif<t)en £eere rcar $a*

lamebesl, tt/ätig, treffe, gerecht unb ftanbfjaft; son jarter ©e»

jtalt, be§ ©efangeg unb SeierftieleS funbig. «Seine 23erebfam=

feit Ijatte ben 5ltriben bie meifren Surften ®rie<r)enlanb3 für

ben Selbjug gegen Xroja geftimmt, feine ^lug^ eit felbfi ben

©Dt)n be0 £aerte3 üfcerliftet. 2)abur<$ fyattt er ftd) afier au<§

einen untoerför)nli<r)en Seinb in bem Jpeere ber £)anaer ertror=

Sen, ber Sag unb 9?a<r)t auf SRafy fann unb nur um fo

futfterer barüfcer Brütete, je met)r ba3 Qlnfet)en be3 berftan*

bigen (SufcöerS unter ben Surften §una't)m. 9hm trurbe ben

©rieben burtr) ein Orafel 5lpotlo'0 Mannt, bafi fte biefem
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©ott aU 'Jtyoflo Smmtr/iuS — unter folgern Dtomen rourbe

er in ber Sanbfdjaft $roa§ tereBjt — eine JpefatomBe an ber

(SteQe opfern füllten, n>o feine 93itbfäule unb fein Semmel

fianb, unb Sßalamebeg toor ton bem ©otte auäerroä^It Sorben,

bie ftattlia)en Dtfetttyexe naa) ber ^eiligen Stätte $u führen.

£>ort rcartete ir)rer (5r)ri)fe§, ber ^riefier beö ©otteS, ber ba§

feierliche Opfer totl&racfie. £ie 23erer)rung Qfyoflo'3 in biefer

£anbfcr)aft fyattc einen feltfamen Urfprung. Qll§ bie alten

S'eufrer, au3 Jtreta BerüBer mit if/rem Könige Xeucer fom=

menb, an biefer Jtüfte Jtleinaftenä getanbet Ratten, gaB ir)nen

baS Drafel ben 93efer/t ba ju BleiBen, lr-o fte ifc/re Seinbe au§

ber (Srbe roürben r)crüorfriea)en feljen. 311» fte nun in £a=

maxiruS, einer Stabt biefer £anbfcB,aft, angefommen tvaren,

Benagten bie Sttäufe, au§ ber (Srbe t)erüorf<t;lüpfenb, in (Siner

Dlac^t alle it)re ScBJlbe. (Sie fat)en auf biefe Sßeife ben

Sprucr; bei ©otteS erfüllt, ließen fto) in ber ©egenb nieber

unb erbauten bem Qlpollo eine SBilbfäule, ber eine üflau§, ma§

in a'olifc^er SKunbart Smintr)a Bebeutet, ju Süßen lag.

liefern Qlpollo bem Smint^ter, ber feinen Tempel nic^t

roeit ton ßfjrtyfa auf einer Qhu)öl)e flehen fiatte, roatb nun

unter $alamebe§ 2lnfüB,rung ton feinem $riefrer (5r)ttyfeg eine

JpefatomBe ober Jpunbertjat)! Beiliger <Sct)afe geopfert. £ie

(Et)re, bie bem $alamebeö burcB, bie Qlnorbnung QlpoHo'g felBji

reiberfutyr, Befcr)leunigte feinen Untergang. 3)enn in Dbtyffeuö

fonfl rtid^t uneblem ©emütt)e gercann je|t ganj ber 9?eib bie

iDBertjanb ; unb er fann mtf eine flucB,toürbige Sijt , burd)

h?elc^e er bem eblen 9Jfanne ben Untergang Bereitete. (Sr toer*

Barg eigenBänbig in tieffter J?eimlicr;teit eine (Summe ®elbe§

in ba§ %t.U be§ 9ßalamebe§. 2>ann fcfirieB er im 9kmen be§

9ßriamu§ einen -33rtef an ben grieefifc^en «gelben, in reellem

biefer öon üBerfoBJcftem ©otbe fpracr; unb bem $atamebe§

<&d)toab, bag Haff. 2ütertfjum. 3te Stufl. n. 5
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feinen JDanf augbrücfte, bafj berfelbe ir/m baä Jjbeer ber ©rte=

cr)en üerrat^en t)abe. ®iefer SSrief rourbe einem p^r^gif^en

©efangenen in bic .öänbe gefpiclt, Bei bemfelben fobann öon

£)bi)ffeu3 entbecft unb ber unfc^utbige Präger auf feine 33eran«

frattung fofort auf ber ©teile niebergemacr;t. SDen Q3rtcf jeigte

£>bfyffeu§ fcor ber 5-ürfreni»erfammIung im grie<$ifcr)eu Sager.

93alamebe§ rourbe ton ben entrüjteten Jpciu^tem ber 3)anaer

t>or einen J?rieg3ratB, gefieflt, treiben Agamemnon au3 ben

&omet)mften dürften jufammenfe|te unb in meinem £>bi)ffeu3

ftcr; ben 53orfi| ju i^erfa^affen roufite ; auf feine SSeranlaffung

roarb im ßdk be§ SSefcfyuIbigten geforfdjt, enbli$ nachgegraben,

unb fo bie (Summe ©olbeä, bie ber trügerifc^e Obigffeuä bort

üerftetft t)atte, unter feiner Sagerfiätte aufgefunben. 5)ie 0Uci)=

ter, nic^tä öom roab,ren Vorgang ber (Sadje atjnenb, fpracfjen

einfiimmig ba§ $obe§urtl)eil au§. $alamebe§ roürbigte fte

feiner Selbfiüertijeibigung : er burdjfcfyaute ben £rug , aber er

^atte feine «Hoffnung , 33eroeife feiner Unfä^ulb , foroie ber

(Scfjulb feineS ©egner§ fcorjubrfngcn. $U§ bater baä Urtivit

gefaßt roar, ba$ auf Steinigung lautete, bracfj er nur in bie

SBorte au§ : „O ib,r ©rieben, if/r tobtet bie getebjtefle , bie

unfc^iulbigfie, bie gefängliche Sfacijtigau*!" $)ie öerblenbeten

Surften labten über biefe 33ert^eibigung , unb führten ben

ebetfien 9Jiann im griecr)ife$en <§eere jum unbarmb,et$igfren

£obe fort, ben er mit t)elbenmütl)iger <Stanbb,aftigfeit ertrug.

3113 ifyn fcr)on bie erfreu Steinroürfe niebergefc^mettert Ratten,

bracf) er in bie QBorte au$ : „5«ue bic§ , SBaljrljeit , bu bifi

fcor mir geflorben!" Qill er biefe 2Borte gc|>ro^en, fu^r il)m,

öon £5bi)ffeu3 raa)fü$tiger Jpanb gefctyleubert, ein (Stein an bie

(Schlafe, ba$ er umfanf unb flarB. -3lber 9?emefi§, bie ©ottin

ber ©erecijtigfeit, flaute t>om Fimmel berab, unb befcfctof?,
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ben ©rieben unb ib,rem ^erfüt/rer DbtyjfeuS noa) am %hl

it)rer Saaten ben gfreöcl ju tiergelten.

tfctjaten fce» Ädjillcs und Äjcr.

tDon ben nää)jien J?rieg§ja§ren tior Jroja er$at)lt bie

<Sage nicr)t§ 3lugfü§rlicr;eS. 3)ie ©rieben lagen nic^t untljatig

tior Sroja ; ba aber bte ^eirolpner biefer ©tabt ifc)re .Kräfte

fronten unb feiten Qluäfätte matten, fo iranbten bie 35anaer

i^re 3ftacr)t gegen bte Untgegenb. Qlcr)ille3 jerfiörte unb :plün=

berte allmä^lig jtoölf ©täbte mit fetner flotte, eilf nat)m er

gu Sanbe ein. 35em $riefier Sfyfyfeß fübrte er auf einem

©treffjuge naa) 3Jtyften feine fcr)öne $od)ter Qljlsmome ober

(Stjrtyfeiä gefangen fort. 95ei ber (Einnahme tion Stymejfuä

überfiel er ben $attafl be§ Könige« ober CpriefierS 93rife3, ber

in ber 2ßer
5
tt>eiflung ben ©trief um ben «§al§ fdt)Iang unb flct)

ben $ob gab. (Sein t)olbfelige§ Jtinb 95rifei§ ober £i:p£obamia

irurbe bem ©ieger ju 56, eil, unb er führte fte al§ eine Sieb*

lingSbeute in3 griea)if<r)e Sager mit fiä) bation. Qludj bie Snfel

Seäboä unb bie ©tabt S^ebe in (Siticten, am ftufie bei 33ergeS

$latu3 gegrünber, unterlagen feinen Eingriffen. 3n ber leijtern

©tabt t)errfcr)te ber dibam be§ Königes $riamu3, ber Äönig

(§etion, beffen Softer 5lnbroma<r)e mit bem ta^pferften gelben

Jroja'S, mit Jpeftor, tiermäf/lt toar. Sieben blüfjenbe ©öljne

hm<r)fen nod? in feinem Jtönig§baufe. 35a fam 5lc&,iHe3, flürmte

bie t)o<r;ragenben $t)ore ber ©tabt unb erfd&lug ben J?önig mit

ben fteben «Söhnen. 5113 ber £ei<r)nam be3 Ijoben ftürfien,

ber tion l^errlic^er, (S^rfura^t gebietenber ©eflalt toar, tior bem

jungen gelben auSgeflrecft lag, bemächtigte ftd; beffelben ein

©rauen unb eine ©ä)eu, unb er roagte e§ m<r}t, ben Siegenben
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ber SBaffen ju BerauBen, unb ft$ biefelBen aU rüfymlidje <Sie=

ge§Beute anzueignen. (Sr öerBrannte ba6,er ben £eia)nam $ur

e^rlfa^en SSefiattung im fcotfen funflteia) gearBeiteten 5öaffen=

gefa^meibe unb tprmte if/m ein mä$tige§ JDenfmat auf, ba§

nodj lange, fcon §oB,en Ulmen umfefrattet, bie ©egenb fa^mücfte.

5Dfe ©ematytin be§ .Königes, bie SKutter Qfrtbromacfjie'ä, führte

er mit fi<$ fort in bie ©flauem, boa) gab er fie fpäter gegen

ein rei$e§ Hfegelb frei, unb fie lehrte nadj ber Jpeimatb, ju=

tücf, mo ein Cpfeil ber ©öttin 3)iana fie am SßeBefluB,! traf

unb tobtete. 5tu§ bem <5taÜe be§ JtönfgeS führte Olc^tCCcä fein

trep$e§ $ferb, $ebafu§ genannt, mit ftdj fort, i>aS, oBfrof;!

fierBlid) gejeugt, e§ bocB, an ^raft unb ©d^netligfeit feinen

eigenen unterblieben Otoffen gleiä) tljat unb mit ifmen in bie

SBette am SCßagen etnfycrlief ; au§ ber 3ftüfltammer be§ Königes

(getion aber naB,m er m'et anbere <§errlfc§feften mit, unter

anbern au<§ eine ungeheure eiferne SBurffefjeiBe , fo gro§, bafi

fie einem SBauer fünf Safyre lang difen ju feinem Qlcfergerade

mürbe gegeben ^aBen.

Stta^ft QXc^iöcS mar ber tapferfle unb rieftgfre «§elb unter

ben ©rieben ber SelamonfoBn Qljar. 5tua) er feierte nic^t.

(Sr führte feinen ©cfnpjug naa) ber t^raetfe^en £alBfnfel, mo

bie JtönigSBurg $ofymnefior3 prangte, tiefem fyatte ber Äönig

$riamu§ tion Xroja feinen jüngfien <5o6,n $oltyboru§, ben er

mit ber Saoffjoe, einem JJeBSmeiBe, gejeugt Imtte, jur Pflege

üBerfanbt unb babura), meil er fein SieBling mar, bem 2Baffen=

bienft entzogen, aua) bem tf)racifa)en Könige jur 3Beft>ftigung

be§ ÄinbcS ©olb unb Äoparfeiten genug üBergeBen. 2>iefer

©$a£e unb be8 itym anvertrauten Unterpfanbeg Bebiente fid)

nun ber treulofe SarBar, att fein 2anb öon bem gelben Qljar

überfallen unb feine SSurg Betagert mürbe, ben ^rieben §u

erfaufen; er öerlä'ugnete feine ftteunbfd)aft mit bem Könige
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£>riamu8, Deiftuc^te il)n, feilte ©elb unb ©etreibe, baö er

jur 9kt)rung be3 Jtnaben boti tljtn empfangen, unter bie grie»

<§if$en Streiter auä ; bem Qljar felbfi aber überlieferte er ba$

©olb unb alle Jtojtbarf'eiten fetneS äkrbünbeten unb enblielj

ben Knaben ^obboruö felbft

Qljar rYtyrte mit feiner SSeute ni$t fogleia) jum griecblfa^ett

Sdjiptager jurücf, fonbern manbte ftcf auf feinen ©Riffen

nacfj) ber fcbji)gifcf)en Jtüfle. 2)ort griff er btö Steter) beS Äö*

nigeg Xeutbjaä an, töbtete ben Jtönig, ber ü)m an ber Spi|je

etneS £eerl)aufenä entgegenjog, in ber ©$la<§t unb fa^leppte

bie $o$ter beä £eutl)ra3, iu föniglidje Jungfrau $etmeffa,

bie ebelgeftnnt unb bon ^errlict)er ©eftalt mar, als J?rieg6beute

mit fidj fort. 5Do$ marb fie il;m balb megen ifjrer Sdjönbeit

unb ibje§ (SbelftnneS lieb ; er § telt fie §0$ tote eine ©ernannt

unb ^ä'tte ftd^ feierlich mit il)r &erma§lt, toenn e§ ©rieben«

gebraua) gemefen märe, eine SSarbarin ju freien.

9lcr)ille3 unb ber Jclamonier trafen sott i^ren glücflieJjen

Streifjügen , ibje £ajifc$ijfe soft SBeute, $u gleicher ßät im

griedfjifa^en ©cfyiffllager sor Sroja toieber ein. 5llle 2)anaer

gingen ilmen unter Sobgefängen entgegen; balb umringte fie

eine ganje -^erfammlung öon Streitern ; man fiellte bie gelben

in i>it aKitte, unb unter jubelnbem 3uruf mürbe ifynen als

£ol)n ber Siege ein OUöenfranj auf» Jpaubt gefe|t. 5ll3bamt

hielten bie gelben einen Oftatfy, um über bie mitgebrachte SSeute,

bie üon ben ©rieben alä ©emeingut angefeuert mürbe, einen

äßefc^luf? ju faffen. £)a mürben benn auefj bie gefangenen

grauen »orgefü^rt, unb ade JDanaer fiaunten über ib^re ©$ön=»

Ijeit. £>a3 3lnre$t auf bie fyolbe -23rife3tod)ter mürbe bem

5l<§ifle8, bem Jpelben 3ty« ber 33efi§ ber fönigli^en Xefmeffa

betätigt. Ueberbief burfte ber $elibe au$ bie ©efpielin feiner

©eliebten, bie b^olbe Sungfrau <Diomebea, behalten, meldte ft$
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»on ber Jtb'nigötD^ter nic^t trennen wollte, mit melier fie sen

jarter ,ßinbr)eit an im ^aufe beS SSrifeS aufgelaufen roar;

fie t)atte fta) , sor bie grie^ifa^en gelben geführt , ju Qla^illeS

güfjen geworfen unb fleBte tb,n unter Sljranen an, fie nid^t

»on ityrer lieBen Herrin trennen $u täffen. 9hrr Qljtsmome, bie

£o<§ter beS $riefter§ 6^ri)fe§, nuirbe bem ^ölfert/irtcn Qtga*

memnon, feine ^önigänn'irbe ju ef)ren, jugef^roa^cn unb ton

%ä)itti$ audj roiflig angetreten. £>ie anbere ,ftrieg§Beute an

©efangenen unb SJJunbüorratB, ftarb Sttann für 3ftann unter

ba$ grtedt)iftt)e «§cer verteilt.

35ann Braute Qljar, öon £)bi)ffeu§ unb £iomebe§ aufgefor-

bert, bie <2cr)a|e be§ J?önige§ ^ofrmneftor auS feinen «Schiffen

6,erBei, unb e§ nnirbe aua) baoon bem Könige Agamemnon an

fa^öner $6,eil an ©olb unb Silber $ugefa)ieben.

Iß olr)\> orus.

€nblia) beriefen fia) bie «gelben üBer ben atlertoftBarften

XB,eil ber SBeute, üBer ben ÄnaBen $olt)boru§, ben (Sofyn be§

Äönigeg ^riamuö, unb naa) furjer Otatbja^lagung rourbe ein*

ftimmig Bef<$loff«n, ba§ Dbi)ffeus unb £)iomebe§ al£ ©efanbte

ju Äönig $riamu» aBgeorbnet rcerben unb it)m bie UeBergaBe

feine§ jungen <Bot)nc$ anBieten foßten , fo&alb «Helena ben

©efanbten ©riec^enlanbS ausgeliefert feijn roürbe. £>en Beiben

gelben rourbe ber ©emafjl ber gerauBten ftürftin, 2#enelau§,

aU britter ©efanbter BeigegcBen, unb fo matten fia) alle bret

mit bem jungen $oli)boru§ auf ben 2Beg, unb würben unter

bem @d?u£e beö 33i5lferrect)t§ al§ ^eilige ©efanbte öon ben

Trojanern ctme SSMberfprucf) in tt)re dauern aufgenommen.
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1

$riamuS unb feine <2ör)ne in ir)rem JtönigS^aUafte , ber

fern auf ber Sßurg ber @tabt gelegen irar, wußten nod) nic^t,

roaS ju tfjren ftüfien vorging, als fd)on bie ®efanbtfd)aft auf

beut 3Karftyla$c Jroja'S fülle t)telt unb, vom trojanifdjien 23ol£

umgeBen, 3)?enelauS baS 9£ort ergriff unb ftd) mit B,erj$er*

fd)neibcnben SBorten üBer bie frevelhafte 3Serle|ung beS 93Ötfer=

redjtS Beflagte, bie fid) $ariS an feinem r/eiligjten unb treuer*

flen 3Befifctr)um burdj ben freien SftauB feiner ©emafjlin ju

©Bulben fommen laffen. @r fyrad) fo Berebt unb cinbring«

li(r), ba§ bie umfteBenben Trojaner aUe, unb barunter bie aU

tejien £äu:pter beS SSolfeS, von feinen ^Borten ergriffen rour«

ben unb unter £t)ränen beS SftitleibS iljm SRcfyt geBen mußten.

9U8 £)bi)ffeuS it)re SRür)nmg Bemerkte, nat/tn aufy er baS QBort

unb fprad) : „2Jiir baucht, it/r foflet toiffen, Jpä'upter unb anbre

SBeroor/ner von Xroja, bafi bie ©rieben ein Sßolf ftnb, bie

nid)tS unüberlegter 2Betfe unternehmen, unb baß fie fd)on von

tt)ren 93orfat;ren B/er Bei allen it)ren Saaten barauf Bebaut

ftnb, £oB unb nid)t <Sd)mad) bavon ju tragen. @o roiffet t§r

benn auc§, ba§ nad) ber unerhörten Sßeleibigung , bie eureS

Königes ©otm $ariS unS Tillen burd) bie (Entführung ber

ftürflin Helena angett/an r)at, roir, Bevor roir bie ©äffen gegen

eucfj» erhoben, jur güttid)en ^Beilegung biefeS JpanbelS eine frieb 5

Iid)e ®efanbtfd)aft an euer; getieft t)aBen. (Srfl als biefj ver*

geBenS inar, iji ber Jtrfeg, unb jroar nodj baju burd) einen

UeBerfall von eurer Seite, Begonnen werben. 3lud) ityt, nad)*

bem it;r unfern Qlrm gefüllt r)aBt unb alle eud) unterworfene

ober mit eud) verBünbete Stabte ringS umr)er in Krümmern

liegen, i^r felBji aBer nad) vieljär/riger ^Belagerung in mannig=

faltige Stotr) geraten fei)b, liegt ein glücftid)er QluSgang unfe*

reS Streitet immer nod) in eurer £cnb, if)r Trojaner! ©eBet

unS fjerauS, ttaS tB,r unS gerauBt B,aBt, unb auf ber (ztttte
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brechen irtt unfere Sagerijiütten ab, fleigen $u S^ijfe, lichten

bte Qlnfer, unb berlaffm mit ber furchtbaren Bflotte, bie eucb,

[o sielen Stoben gett/an r)at, euren Stranb für immer. Qlucb,

fommen nnr nicr)t mit leeren Jpänben. 9£ir bringen eurem

Jtönige einen S^afc, ber ilmt lieber feim fotttc, als bie grembe,

bie eure <2tabt ju feinem unb eurem eigenen Slucpe bet/erber*

gen muf. 5Bir bringen ib,m ben Knaben ^olöboruS, fein

jüngjteS unb geliebteftcS «ßinb, ben unfer «Selb -Hiat in St/ra*

cien bem Könige Sßolsmnejtor entriffen fmt, unb ber t)ier ge=

bunben r-or eufy jleljt unb bon eurem unb eure» Königes, fei*

neS SSaterS (S'ntfcl)luffe, feine ftreit/eit unb fein Seben errcartet.

®ibt it)x un§ Helena t)erauS unb liefert il)r fte Ijeute nocfr; in

unfere «£anbe, fo roirb ber Änabe feiner f^effetn lebig unb bleibt

im «Saufe feineS SSaterS. QBirb unS Helena bettveigert, fo

get)e eure ©tabt ju ©runbe unb öort)er nocr) nnrb euer Jtönig

feben muffen, maS er für fein £eben nicb.t feigen möchte \"

(Sin tiefet ©titifcfjnvigen ^ertfc^te in ber it)n umringen*

ben 33erfammlung beS trojanifdjen 93olfeS, als ObftffeuS auf*

gehört t)atte ju fprecben. (SnblicJj ergriff ber treffe unb bejahrte

Qlntenor baS 2öort unb fpra<§ : „hieben ©rieben unb einjt

meine ©äjle! QltleS traS ü)r unS faget, rciffen rcir felbft, unb

muffen in unferm Jperjen euer) ültfyt geben : aufy fetjlt unS

ber SBiHe, bie <Saa)e ju beffern, ntdb,t, tro^l aber bie ©ewalt.

2Bir leben in einem Staate, in reellem ber $8efet/l beS J?ö=

nigeS QllleS gilt; tt)m fta) $u miberfe^en, erlaubt bie -33erfaf*

fung unferS OleicfceS, ber ©laube, ben wir son ben 33ätern

ererbt, unb baS ©eiriffen beS 33otfeS feinem öon unS. QBir

bütfen in aUen öffentlichen Angelegenheiten nur alSbann fpre*

$en, ivenn ber «ßonig unS $u 0tatb,e §te^t 5 unb trenn trtr

gefbrocr;en r)aben, fo behalt er noct) immer freie «£>anb, ju tbun,

reaS er tottt; bamit bu aber erfar)rejt, waS bie Meinung ber
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33ejren im SPolfe über eure Qlngetegent)eit ifl, fo werben fta)

bie Qleltejren unfeteä 23olr°e3 verfammeln, unb vor euer) tr/re

Meinung abgeben. £tep iji, waä un3 $u tt)un übrig bleibt

unb unfer Jtönig felbfi unS niefet verweigern fann."

Unb fo gefc^at) eS. Qlntenor veranfialtete einen Dtatb, ber

Qlelteflen unb führte bie ©efanbten in benfelben ein. ^>ier

nat)m er fetbji ben 23orfifs, unb befragte bie Jpä'uvter be8 93olfe3

ber 3fteibe naefe, über bie ©erualttt)at beS $art§. 35ie vor«

neljmfren Männer £roja'§ erwarten einer nacb, bem anbern,

baf fie bie £t)at für einen fütcr)n.utrbigen frevel gelten; nur

5lntimacr)uä , ein friegSlufriger aber tücfifct) er 9ftann , vertt)eU

bigte ben 0taub ber griedjifc^en Sürfiin. (Sr mar von $ari§

mit reichlichen ©aben befielen werben, wo e3 immer ©eTegen*

t)eit gäbe, fic^ feiner anjuner)men unb bie Auslieferung .§ete=

na'3 ju vert)inbern. Aucr) biefjmal arbeitete er für tiefen 3wecf

unb t)inter bem 0tücfen ber gelben erteilte er ben rucb,lofen

€Ratt) , bie ©efanbten ber ©rieben, brei it)rer tavferflen unb

flügfien gelben, umjubringen. Q1I8 aber bie Trojaner biefen

3Sorf<^tag mit 3Ibfcr)eu von ftcr) wiefen, riett) er, fie wenigfienS

fo lange ju behalten, U$ fie ben gefangenen ^olijboruä, ot)ne

£öfegelb unb kaufet), bem 5>riamu§ ausgeliefert Ratten. 2lucfe,

btefer 3tatt) würbe als treulos verworfen, unb ba Qtntimac^uS

nieft aufhörte, felbji öffentlich in ber Sßerfammlung bie Reiben

ju fernab, en, fo würbe er ton feinen Mitbürgern, treibe ben

©riechen tt)re 2J?ipiIIigung feinet Betragens unb feiner ©runb*

fa|e beweifen wollten, mit @<§imvf auS ber 93erfammlung

gcjiofien.

Erbittert begab ftcb, AntimacfyuS auf bie SBurg unb unter*

richtete ben Jtönig von ber Qlnfunft ber griec^ifa^en ®efanbt=

fcr)aft. 9?un ert)ub fieb, im 3f?att)e beS Königes unb feiner

65r)ne felbft eine lange jwiefpältige üBerat^ung, ju welcher



74 $oh)born#.

auct) ein Qleltefier, ber eble $antt;ouS, ber ba§ öofle 93ertrauen

be3 alten ^önigeö genofj, gebogen mürbe. 3)iefer manbte fict)

an ben tafcferjren , bißigfien unb tugenbr/aftefren oder (Söt)ne

bcö JtönigeS, an £eftor, mit ber flehentlichen SSitte, bem 3htt)

aller beffern Trojaner nacr/gugeben unb bie unt/eilüoHe Urhebe-

rin be§ ^riege§ ausliefern. ,,^at boer)," fpract) er, „$ari§

fo öicte 3ar)re lang ßät gehabt, fict) feines? ungerechten Sftaubeö

ju erfreuen unb feine £ufl ju büßen ! 3e|t ftnb alle unfre öer=

bünbeten <Stäbte jerfiört unb ir)r Untergang ireiffagt un§ unfer

eigene^ Schieffal; baju -fyaben bie ©riechen beinen fleinen 2Sru=

ber in it/rer ©emalt, unb mir miffen ni$t, trag au§ ifjm mer*

ben mirb, menn mir Helena ben ©riechen nifyt ausliefern \"

gefror mürbe fcf?amrott) unb Uä ju St)ränen betrübt, als

er ber Untr)at feineä 33ruber§ *part§ gebaute. JDennoct) fpracr)

er ftcb, im 9ftatt)e be§ Jtönigeä nic^t für bie Qtuölieferung ber

Srürfiin ,au§. „(Sie tji," antwortete er bem $antr)ou£3, „ein«

mal bie <Scr)u§fier)enbe unfreS Raufet?. 5ll§ folcr;e t)aben mit

fte aufgenommen , fonfl r)atten mir fte i>on ber <Scr)melIe be3

JtönigSpallafTeg jurücfmeifen muffen. (Statt biefj ju tt)un, t)aben

mir it)r unb bem $ari§ ein Ipra^tigcS «§aug gebaut, unb fie

t)aben barin in Jperrlicpeit unb Sreuben lange Saljre »erlebt,

unb it)r QlUe f)aht baju gcfcr)roiegen unb Ijabt bo$ biefen Ärieg

fommen fet)en ! SBarum foden mir fte je§t vertreiben ?" —
,,3cr) t)abe nicr;t gefct)miegen," ermieberte $antr)ou§, „mein

©emiffen ift rufyig : i<$ fyäbt euer) bie ^ro^^ejeiung meined

SSaterS mitgeteilt unb euef) gemarnt; icr) marne euer) jutn

jmeitenmal. Äomme mag ba rotff, ier; merbe bie <Stabt unb

ben Jtbnig mit euer) getreulicr) üertbeibigen Reifen, aucr) menn

it)r meinen fjeilfamen -Statt) nicb,t befolget!" ÜJiit folgen 2Bor=

ten »erlief er bie 93erfammlung ber .RbnigSför/ne.

3n biefer mürbe jutefct auf ^»eftorS 23orfcf>lag befcr)loffen,
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jivar bie gürjtin Helena nidjt ausliefern, ivor)t ah er @enug=

tt/uung unb (Srfa£ für QWeö ju leiften, roa§ mit ifyr geraubt

trorben fei). 2ln ib,rer Statt follte bent 9)Jenelau§ eine ber

$öcb,ter bcö JtönigeS $riamu§ felbfi, bie toetfe Jtaffanbra ober

bie in ir)rer Sugenbblütlje t)eranreifenbe $oli)rena, mit fönig*

li<|er ÜKitgtft jur ©emat/lin angeboten roerben. 5113 bie grie*

<^ifcr;en ©efanbten, bor ben Jtönig unb feine Söt)ne geführt,

biefen 2>orfcr;lag »ernannten, ergrimmte SKenelauS unb fpra<r):

„2ßar/rr;aftig , e§ ijt mit mir toeti gekommen, rcenn tefe,, fo

tüele Sat/re bcS @r)egemar)l§ meiner Sßaljl beraubt, am (Snbe

son ben Seinben mir eine ©attin auSlefen laffen mu§ ! 33e=

galtet eure 93arbarentöcr)ter unb gebt mir ba§ SEeib meiner

5ugenb juriief \" dagegen err)ob fid^> ber (Sibam beS itönige3,

ber ©emat/l Äreufa'3, ber Jpelb Qleneaö, unb rief bem dürften

SKenelauS, ber bie legten 2Borte mit üeräc^tli^em Jpot^nlacfyen

gefyroo^en tjatte, mit rauher Stimme ju: „£)u fottfl roeber

baö (Sine noäb, ba§ Qlnbere ermatten, (Slenber, rcenn e§ na<r)

meiner Qtbjtimmung get)t, unb naef) ber Meinung aller berje*

nigen, bie ben $ariö lieben unb e§ mit ber (Sljre biefeS alten

.ftönigSfyaufeg galten ! 9?oc§ t/at baä SReic^ beö $riamu§ feine

33ef<r)ü§er ! Unb roiirbe auc§ ber Jtnabe $oli)boru§, ber Soljn

be§ JtebStreibeS it)m verloren get/en, fo ifi SßriamuS babureb,

niefft ünberloS geworben ! ©öden bie ©rieben einen greibrief

»on unS erhalten , grauen ju rauben ? ©enug ber Sorte

!

9Bcnn it)r euer) nicfjt auf ber Stelle mit eurer glotte baüon

mac^t, fo foflt it)r ben 2lrm ber Trojaner füllen! 9(0$ t)aben

roir fireitlufiiger Sugenb genug unb auä ber gerne fommen

unS »on £ag ju £ag mächtigere 33er6ünbete, roenn aueb, bie

Scr)roacr;en in ber O^ä^e erlegen ftnb!"

j)iefe 3Rebe beS Qleneaä rcurbe »on lautem aSeifaHgruf in

ber $rojanif<t)en gürfienöerfammlung begleitet unb bie ©efanbten
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nur burcr) Jpeftor fcor rot/en 2fti§t)anblungen gefcr)ü£t. 23ott

r)eimlicr;er 2Butt) entfernten fte ftcr) mit ir)rem ©efangenen, $0=

fyboruS, ben ber J?önig $riamu3 nur au$ ber Scrne erblicft

t)atte, imb fet)rten ju ben (Schiffen ker ©rieben jurücf. Q113

ftcr) t)ter bie £ftacr;ricr)t üon bem verbreitete , trag it)nen in

$roja lriberfar)ren trar, von ben Umtrieben be3 Qlntimacr)u3,

fcon bem tlebermutr)e beä 5lenea§ unb aller $riamu§föt/ne,

aufjer Jpeftor, entftanb ein Auflauf unter bem Jpeere, unb atte§

93olf fd^rte mit nütben ©ebärben um Stacke. £>t)ne lange bie

Surften ju fragen, reurbe in einer unorbentlictyen Äriegerüer*

fammUmg ber äSefdjilufj gefaxt, ben unglücfticr;en Knaben $olV)*

boruS büßen 511 laffen, roa§ feine SBrübcr unb fein 93ater »er*

fcr)ulbet. Itnb auf ber Stelle f^ritten fte jur 9tu§für)rung beö

33efdjiloffenen. $)a§ arme Jtinb rourbe auf ©cljufjroeite unter

bie dauern ^roja'g geführt, unb al§, burcr) ben großen <£ee*

regauflauf ^erbeigelocft, Jtonig $riamu8 felbft mit feinen (5öt;=

nen auf ben 2)iauern erfcfjien, tönte balb ein fraglicher 3ßet)e*

ruf «on ben Binnen t/erab , benn mit it/ren eigenen Qlugen

mufjten fte fet/en, roie bie 2)ror)ung be3 £)bi)ffeu§ an bem

Knaben vollzogen roarb. Steine flogen »on allen Seiten gegen

fein biofeg -§aupt unb feinen aller SBefcr/irmung baaren Seib,

unb unter unjäfyligen SBürfen frarb er etneö fraglichen unb

graufamen £obeä. $)en cntfleifcr)ten Seiclmam gematteten bie

®riecr;enfitrften bem flet/enben 93ater 511m et/rlicr)en 23egräbni{?

ausliefern ; bie Wiener bcö Königes erfebjenen, von bem $ro=

janett/elben 3bäu§ begleitet, unb luben bie £eict/e be§ JlinbeS

unter $r;ränen unb 2£er)fragen auf ben Xrauerrragen , ber fie

bem troftlofen 2Sater jufüt)ren foHte.
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d)rnfc9, Apollo unö 5er 3orn lieg JtdjtlUs.

Hinter biefen 33egefcniffen toar bag get)nte 3afa beö jtrie*

gc§ angefcro^en , itnb ber griedjifdje <§elb Qljar Don Dielen

glücfli^en «Streifjiigen jurücfgefefat. Oftit ber drmorbung be§

*PolDboru§ flammte ber «§afj jnjif^en ben feeiben Nationen

feuriger auf, als juDor, unb bie ©ötter beö Fimmels fel6fl,

bie einen burefe. bie ©raufamfeit ber ©rieben ben Trojanern

zugeneigt, bie anbern jum ©cfatfje ber $)anaer aufgeregt, naf)*

men tätigen -Jlnt^eil an bem Kampfe: Suno, 9JcinerDa, 2)?er=

für, Neptun, 93ultan auf Seite ber ©riechen, auf ber ©egen=

feite SDkrS unb 33enu3, fo baj? Don biefem jelmten unb legten

Safae ber ^Belagerung 5'roia'S gefaunal mefa crjä^lt unb ge*

fungen irirb, al3 Don ben neun anbern. £>enn je&t fafa ba§

Sieb beS Surften ber 2)ia)ter, be§ £omertt3, Dom ßotm beä

5ld)iQe§ an, unb Don allen Hefceln, bie ber ©roll ifaeö gröfj*

ten gelben ü&er bie 5lrä)iDer fera(fete.

2>ie SSeranlaffung 511m ßoxnt be§ ^eliben fror folgenbe.

2>ie ©rieben Ratten naa) ber SRucKefa ifaer ©efanbten bie

JDro^ung ber Trojaner ni<fa Dergeffen, unb Bereiteten ft$ in

ifaem Säger ju entfe^eibenben ^äntDfen Dor, al§ ber trieftet*

5lDoHo'S, (SfastfeS, bem feine Socfaer Don 3iä)ifle§ geraufa

unb bem Jtbnig Qlgamemnon überlaffen tvorben mar, ben Sor*

teer feinc§ ©otteö um ben golbenen StiebcnSfrafe gefa^lungcn,

mit reiben Söfegelberu im Scftiplager ber ©riechen anfam,

feine Socfaer freijufaufen. 5)cit biefer SSttte fiettte er fi<§ Dor

bie Qltriben unb btö gefammte <§eer, unb fprad^ : „3fa @öf;ne

beS 5lireu§ unb anbre QldjiDer, mögen euifc, bie £>li)mpifcfan

SSertilgung Sroja'S unb glücflia^e ^eimfefa Derleifan, trenn

ifa, ben fernfein treffenben ©ott QtDoflo , beffen ^riefier f<§
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bin, ebjenb, mir gegen bie 2öfung, bie icb, bringe, bie geliebte

Softer jurücfgebet \"

3)aä ganje <£eer gab feinen Porten SSeifatt unb gebot,

ben efyrroürbigen ^riefter $u freuen unb bie fb'filicfje Söfung

an$unet)men. 9Rur ber «König Agamemnon , ber bie liebliife

©flaüin nict)t verlieren rooflte, hmrbe jornig unb ffcracb, : „£afj

biefj nicr;t mef)r bei ben ©Riffen treffen, ©reis, freber jefet

noer) in 3ufwnft; beine 5oct)ter ijt unb hUibt meine £>fenerin

unb roirb in meinem JtönigSr)aufe ju 9lrgo§ fet§ in3 Qllter

hinter bem 93>ebfiubl fi|en! ©elj, reije mieb, rtidt)f, ma^e, baf?

bu gefunb in beine <§eiman) tommft!"

(Sbjtyfeä erfdjracf unb gct)orc^tc. ©djroeigenb eilte er an

ben 9)?eere8firnnb ; bort aber ert)ob er feine <§ä'nbe ju bem

©otte, bem er biente, unb flehte tt)n an: „Jpöre micr), ©min*

tt)ier, ber bu ju ßt)ri.)fa, (Sißa unb Seneboä t) errfcr)efi ! Sßenn

tcr) je bir beuten Semfcel jum 2Bot/lgefatten gefer/mücft , unb

bir auSerlefene £>!pfer bargebraä?t t)abc, fo vergilt je|t ben

Qlrcbtoern mit bem ®efcr}offe!"

®o betete er laut : unb QJfcollo erhörte feine 33itte. ßotn

im <§er$en herlief er ben £)li)mfc, 33ogen unb «Köcher mit ben

t;atlcnben Pfeilen auf ber ©cr)ulter; fo ftanbelte er einher roie

bie büftere 9^act)t , bann fe£te er ftcr) in einiger Entfernung

von ben griecrjififen ©Riffen nieber unb f<r)neflte $feil um

$feit ab, baf fein ftfberner 33ogen grauenvoll erHang. 9Ben

aber fein unftcr)tbarer $feil traf, ber fiarb ben ^lö^Ucfcn üob

ber 9ßefi. Qlnfangä nun erlegte er im ?ager nur ü)Zaultr)iere

unb Jpunbe, balb aber ttanbte er fein ©efdjof? aucr) gegen bie

3)Zenfcfc)en, baf? einer um ben anbem babinfanf unb balb bie

Sobtenfeuer unaufhörlich au§ ben ©Weiterlaufen loberten. $lmn

Sage lang roütljete bie $eft im griecjjif^en «§eere. Qlm 5et)n*

ten Sage berief QlcbJtleS, bem bie Sefcbjrmerin ber ©rieben,
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3uno, eS in§ ^»erj gelegt, eine OSoltaSerfammlung, naljm ba§

2Bort, unb rieft), einen ber Opferpriefter, Se^er ober $raum=

beuter im Speere $u befragen , fcurcr) reelle £tyfer ber (Stfer

^ßJjöBuä QtyouVs befänftigt unb ba3 Unzeit abgettenbet trer»

ben tonne."

hierauf jtanb ber freifefte 33ogelfcfc,auer im Jjoeere, ber

<Sel)er j?alct)a§ auf, unb ernarre, ben 3orn beä fernl)intref*

fenben ©otteS beuten ju trollen, trenn it)m ber Jpelb 9lcr)ille§

<2cr)u|$ jufprä^e. 2)cr <Sot)n beä $eleu3 t)iefj it)n getrofl feim

unb ,ßatcr)u3 feraer): „.Reine serfä'umte ©elübbe ober «§era=

tomben t)aben ben ©Ott erjürnt. dr ifl ergrimmt über bie

3Ki§b,anblung feine§ $riefier3 bur$ Qlgamemnon, unb rotrb

(eine -öanb ju unferm Q3erber6en nic^t jurüefjieljen , tn3 ba3

SDiägbletn bem erfreuten 93ater jurücfgegeben unb ot)ne (Snt*

gelb mit einem ljunbertfacfyen <2üt)no:pfer nacr) (St)ri)fa t)eimge=

füt)tt rrirb. CTiur auf biefe SÖJetfe motten irir bie ©nabe beä

©otteS nneber gewinnen."

3m 33lute be§ Königes Agamemnon föchte e§ Bei biefen

Porten be§ @et)er§; fein Qluge funfeite, unb er Begann mit

bror/enbem SSlicfe: „Unglück fei) er, ber noct) nie ein SSort ge*

fpro<r)en, ba§ mir ©ebenen gebraut bätte, au et) je|t berebeji

bu baS S^olf, ber gernbintreffer t)abe un§ bie C|5efl gefanbt,

tr-eit iet) ba§ £öfegefct)enf für bie Softer be§ Gt)r9fe§ serroor»

fen t/abe. 3Bat)r ijt'§, iet) behielte fic gerne in meinem Jpaufe,

benn fte tfi mir lieber, aU fetbft Jt(v»tämneftra, ba3 SBeib mei=

ner Sugenb, unb fielet ifyr an 2Buet)3, ©et)önt)eit, ©eift unb

Jhtnfi nict)t nact) ! JDennoet) reift iet) fte eber ^untergeben , al§

ba§ iet) ba$ 3}olf »erberben fel)e. 9lber iet) »erlange ein an=

bereS (§r)rengefet)etvt jum (Srfa^e für fte!"

5ftact) bem Jtönige nal)m 5tct)tlte3 ba§ SSort. ,,3et) weift

Jtid^t, ruhmvoller ^ttribe," fprad^ er, r/roelet)e3 (5"t)rengefct)enf
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beute JpaBfucfjt fcon ben Qirc^ti?orn verlangt. 2Bo tfi benn noefj

»iet ©emeinfcfjaftticr)e§ aufgespeichert? 3lfle 3ßeute au§ ben er*

stierten ©ta'bten ffi längfi t-ertt)eitt, unb ben (Sinjchten fann

man boef; ba§ 3lugg«ttjeilte nid^t roteber nehmen ! 2>arum ent=

ta§ bie Softer be§ ^3rtefier§ ! 2£enn un§ bereinfi 3uptter bie

(Eroberung £roja'§ gönnt, fo trollen trir bir ben ^ßerlufi bref-

unb vierfach, erfe|en!" „Saferer Jpelb," rief ifym ber jtönig

jtt, „ftmte ntct)t auf 5'rug ! äftemji bu, icr) trerbe beinern 93c-

fet/te folgen unb mein ©efdjenf t)ergeBen , irä^renb bu btö bei-

nige Beljältjt? 9?ein. ©eBen mir bie ©rieben feinen @rfafc,

fo gefye icr; f)m, mir einen au§ eurer SBeute ju t)olen, fety

e§ ein (§t/rcngefcr)enf bc§ Qljar ober beä DbfyffeuS, ober aucr)

ba§ beinige, $elibe; möget it)r bann noer) fo fer)r jütnen.

5£>ocr) baöon reben tr-ir ein anbermal. 3c|jt aber immerhin ein

©cfjiff unb bie •JpefatomBe gerüjtet; fte fetBfl, bie rofige 2oct)ter

beS GftrtyfeS möget iB,r einfcBJffen, unb einer ber Surften, met=

nett)alb bu, *H<r)ilIe3, mag ba§ ©cr)iff Befestigen
!"

Sinfier entgegnete Ql^ifleS : „@cr)amIofer, feiBjifücfjtiger

Sfürfi ! tr-ie mag bir nur ein ©rieche noer) get/orcB, en ! 3$ felBjt,

bem bie Trojaner ntdt)t§ ju Seibe gett)an l)aBen, Bin bir nur

gefolgt, um beinen SSruber 9flenetau§ bir rächen ju Reifen.

Unb ba§ acrjtefi hu nun nieftt, fonbern tritlfi mir mein (§r)ren=

gefcfc,enf entreifen, ba§ ify mir mit meinem ©cfjroeijj e errungen

unb bie ©rieben mir gefct)enft t)aBen ! 93efam icr) boer) nacr;

feiner ©tä'bteeroBerung je ein fo r)errlicr)e§ ®efcr)enf, roie bu;

bie fcfjreerfie Saji be§ .ftantyfeS t/atte mein Qlrm fletS ju tragen,

aBer trenn e§ jur SB,eilung fommt, trägjt bu ba§ 39ejie ba=

»on , unb ict; fef/re fireitmübe unb mit roenigem »ergnügt ju

ben ©Riffen jurücf! 3e|t aBer get)e icr; 6,eim nacr) $r)tr)ia;

fcerfuet) e3, unb r)äufe bir ©üter unb ©cr)ä'|e or)ne micr;!"

„$tter/e nur, trenn bir'S bein £erj geBeut," rief ir)m
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bodj einer bei* 3<mffüa;trgften ! 516er toiffc , bie Softer beS

Gf)ri>fe3 erhält 5h.HU' ff;r -2?ater nueber, idj bagegen f;ote mir

felBfl bie lie6ltcf;e üBrifete auB beinern 3elte, bamit bu terneft,

toie biet ify ^ö^er fei) atS bu,. unb feiner me^r e§ trage, mit

mS Qlnttiö 51t trogen, lvtc bu tfutjt!"

3lcr;itle§ entbrannte, fein Jperj ratt)fcr)Xagte unter feiner

3)2ä'nnerB ruft, 06 er i>a$ @<$tr-ert gießen unb ben Qlttiben auf

ber (Stelle uieberfjauen, ober feinen 3 orn 6ef)errfctjcn fotfe. 2)a

ftanb £lö§lfa) unftctytBav fjinter iljmt bie ©öttin 5lt^ene, ent*

füllte ft'tf) tf;m allein, inbcm fte fljto am Braunen £o<Jent?aat

fafite , unb fpra$ ftüfternb : „ftaffe tiä) , jücfe baä @cB>ert

nifyt, freiten ma<jfi bu immerhin. SBenn bu mir gef)orc()fT,

tterfyre^e ify bir breifa^e ©aBe!"

Qtuf biefe SD?a^nung hemmte QtctjilleS feine 9tec()te am

ftlBernen >§efte feines @(^tvetteS unb tfiefj e§ in bie Scheibe

jurücf; aBer feinen ^Sorten ttefj er freien Sauf: „HMt-ürbiger,

"

fpraa) er, „lnann Ijat bein <§erj bir eingegeben, mit ben (Sbel*

flen ©riea)enlanb§ in einen ^interfjatt ju jieljen, ober in cffe-

ner cS(t)Iacr)t jutoorberft ju fämpfen ? 23iet Bequemer biinft eS

bir, J)ier im «§cere§fager fein ©efdijenf bem ju entoenben, ber

e0 fragt, bir ju iviberfpredj»en ! 016er i<$ fdjtr-ore bir Bei bte*

fem gürfienfce^ter , fo gefrijj er nie irieber al3 SSaumaji grü*

neu toirb, f/fnfort fte^efi bu ben ©otyn be§ $eleu3 nia)t me^t

in ber «Scijtacft; umfonft itürfl txt Rettung fu^en, toenn ber

3ftänner morbenbe >§eftor hu ©rieben fcfjaarenireife nteber*

inirft; umfonft toirb alSbann an beiner (Seele ber ®ram fref*

fen, bafj tu im ebelfien ber 3)anaer feiner G&^re toertt) ge*

achtet 6,aft!" ©0 fpraa) Ql^illeä, ftarf feinen ©ce^ter auf

bie ßrbe unb fe|te ftcfj nieber. 23etge6en§ fu^te ber $t*

irürbige 9teftor bie (Streitenben mit mitber Sftebe ju s>erfö§=

®<5jtoafc, baS ffaff. 3lÜer«jiim. 3te 3luf(. II. 6
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nett. (SnbUd) rief Qld)ifle3, ftc^> au§ ber SSerfammtung er^e*

Benb, bem Röntge $u: „$B,ue iraä bu tmrifr, nur mutfye mir

feinen ©ef)orfam ju. üftie werbe id) beö 9)?agblein3 fregen

gegen bid) ober Qtnbere bie Qlrme jum (Streit erbeten. 3B,r

gaBet fie mir, i^r tonnt fte mir aud) trieber nehmen. Ql6er

U$ bir nid)t einfallen, bnä 2)2inbefte fonfl Bei meinen ©Rif-

fen anjutaften, trenn bu nid)t tmflft, bafj bein 33l'ut t>on met*

ner Sanje triefe!"

£)ie 33erfammlung trennte fid). Agamemnon lief? bie

$od)ter beä (S§ri)fe3 unb bie <§cratomBe ju (Skiffe Bringen,

unb DbtyffeuS führte Beibe i^rcr SSefiitnmung ju. 3)ann aBer

Berief ber 3ltribe bie «öerolbe $alt&^Biu3 unb (SunjBateS unb

Befaßt iimen, bie Softer be3 9Brife§ au§ beut 3ette be3 9)eli*

ben ju l)olen. 2)ie öerolbe gingen ungern e, jeboct) bcm brotjen»

Ben SBort i^reS -§errfd)erS ge$orcr)enb, junt @d)iplager. (Sie

fanben ben QldjifleS fcor feinem ßette fttjcnb; unb er würbe

i^reg %tBlicfe3 nid)t fröfrtid); fte fel6fi aBer tagten öor @c§eu

unb @'ij>rfurd)t md)t, ju berfünbigen, tveSivegen fte ramen. 916er

3Id)ifle3 6,atte c§ ifynen im ©eifie fd)on a6gclaufd;t. „frreube

fei) mit (Sud;/' rief er it)nen $u, „il)r <£erolbe Su!piterö unb

ber 9ftenfd)en! dlafyti eud) immerhin; nid)t iB,r traget hk

(Sd)ulb eurer ftorberung, fonbern Agamemnon. SBoBJan benn,

Sreunb $atroflu3, fitere bie Sungfrau B;erauä unb üBetgiB fte

i6,nen. 5iBer fte felBft fotten mir 3<mgen feint öor ben ©et«

tern, ben 3ttenfd)en unb jenem SBüt^erld) : Wenn man je hne=

ber meiner <§ü(fe Bebarf, fo ifl e§ nid)t meine <3d)ulb, fonbern

tU <Sd)ulb beS Qttriben, wenn id) nid)t erfd)eine."

$atrofiu3 Brad)te baS 3ftabd)en, bie ben Jjöerolben nüber*

ftreBenb folgte, benn fte B,atte iBjen milben Jperrtt lieB ge-

wonnen. 5ld)itfe3 aBer fe|te fid) weinenb an ben Stranb,

fd)aute hinunter in bie bunKe 3Weerflut$ unb flehte feine 3ftut*
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ter Stetig um JQÜtfc an. £>a ertönte it)re (Stimme auS ber

Xiefe: „2ßer)e mir, mein Jtinb, bafj id) biet) geBar; fo fürs

roat)ret bein Men ; unb nun foßfi bu aud) nod) fo biet S^ra*

iten unb Äränfung erfahren ! 5lBer id) felbfl gel)e hinauf jum

Donnerer unb flet)e für bfd) um Jj?ütfe. ßwax ifl er gefrerrt

jum 2ftat;fe ber frommen 9letB,io£ier an ben ©tranb beS Dcea*

nu3 gegangen, unb erft nad) jtoolf Jagen roirb er mteber*

tYfc)ren j bann aBer eile iti) tjinauf ju ifc;m unb umfaffe it)m bie

^niee. So lange fege bu bfd) ju beinen ©Riffen, jürne bert

5Danaern unb enthalte bid) beS Krieges." Qld)itle3 berliefj,

mit ber Qlntrcort feiner Butter im «£erjcn, ben <Stranb unb

fegte fid) groUenb, mit üerfdjlungenen Qlrmen, in feinem ßdU
nieber.

Snjroifc^en roar ÖbtyffeuS mit bem (Schiffe ju Gt)rtyfa an*

gekommen unb üBergaB bem freubig üBerrafd)ten 23ater fein

r)olbfelige3 itinb. 3)anfbar r)o6 Gt/rt)feS feine «§anbe gen <§im=

mel unb flehte ju $t)öBu§ um QlBfrenbung ber $fage, bie er

im ©rieben jugefanbt, unb in biefem QlugenBlicfe t)örte bie

$efi unter bem gried)ifd)en «§eere auf, unb als jDbfyffeuö mit

bem ©d)iffe tnS Sager ber ©rieben juriiefram, fanb er biefe

beS UeBelö lebig.

JDer jroölfte £ag, feit QldjiffeS fid) in feine Sagerfiätte ju*

rücfgejogen t/atte, tvar angeBrod)en unb $t)eti3 t)atte it)r 33er*

fpred)en ntcr)t öergeffen. 3m frür)eflen 3J?orgenneBel taufte ffe

aus bem Speere unb fiieg empor jum Dltymp. £ier fanb fte

auf ber ^öc^ftert JhtyVe be3 gejaeften 23erge3, aBfeitS öon Un

anbern ©Ottern, "etn roaltenben Supiter gelagert, fegte ftd) ju

ir)m, unb mit ber Sinfen feine «ftniee umfdjlingenb , mit bei:

3fted)ten nad) ber ®ittz gleljenber fein «ftinn Berüfjrenb, fprad)

fie §u ifc^m: ,.,23ater 3euS, roenn id) bir je mit ©orten ober

$t)aten gebient t)aBe, fo geroä^re mir mein Verlangen: (St)re
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meinen @o§n, ber fcom ©efcfcicfe fo frü^ ju irelfen Bejtimmt

iji; Agamemnon 6,at ifrn je|t eBen aufg Xtefjie gefränft unb

iB,m bag ßfjrengefa^en? entzogen, bag er felofi erbeutet 6,atte.

2>e£imegen Bitte tet) bic^, ©ötter^ater, gieB iierx Trojanern fo

Jange «Steg, Big bie ©riechen meinem <2ol)ne wieber ik »er*

biente (S^re erfreifen!" Sänge Bließ Supiter unBeweglia) unb

fd^rceigenb. 2IBer Stetig fc^miegte fic§ if)m immer fejier ang

«ßniee unb flüfierte: „<Bo gewähre mir boa) meine SSitre, 2?a=

ter, ober »emsigere fte mir runb »reg, bamit iefe, eg totffe, öS

i§ me6,r atg at(e anberen ©Otter einer (S()re fcon bir getrürbigt

werbe!" <So nötigte fic enbttd^ ben SSater ber ©ötier ju ber

unmutigen Antwort: „(Sg ift rtict}t jum £etle, bei? bu midj

jwingjl, mit ber ©öttermutter 3'uno ju B,abern, bie o^ne£)tn

mir immer juwiber iji. (Stfe nur ^intreg , ba§ fte bidj ntc^t

Bemerfe, unb eg genüge bir ber 35Hnf meineg «&auvte§, wel*

<$er ber untrüg(i^)fien SSerijeijüung gteid^ ijt." <so fprea^enb

niefte Supiter mit ben -QlugenBrauncn unb bie <£ö6,en bc3

Dfympg erBeBten tion bem liefen feineg Jgaupteg. ßufmUn

fu6,r Stetig BJnaB jur 9)?eeregtiefe. 3uno aBer, wetdje bie

0tot&,f<§lagung if;reg ©emafc/teg mit ber ©öttin wolj* Beamtet

f)attt, trat B,eran ju Supiter unb reigte if)n mit SSorwürfen.

5Dod) biefer antwortete ber ©öttin ruljig : „©etraue bir nia^t

einjufe^en, Wag ic§ Befä)tie£e: f<B,weig unb ge^orcB.e meinem

©eBote." £)a erfcfjracf 3uno fcor Um 2Bort if)reg ©emaB^g,

beg ©otter« unb SWenfc^ensjaterS, unb Wagte nia^t weiter Sin»

fpra<B,e gegen feinen (Sntfc$fafj ju tfmn.
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tDcrfadjung oes Volkes fcurd) Raamemnon.

Jupiter gebaute be3 SBinfg, ben er ber 3)ZeereggÖttm

Stetig jugentcft ftatte. (Sr ftfjicfte bcn Sraumgott in baä Säger

ber ©rieben unb in baä ßdt bcS fdjtummernben .ßönigg Qtga*

memnon. JDiefe* flettte ftd) in SHcjbrg ©ejtalt, ben ber .König

fcor allen anbern Qteltefren efjrte, ju feinen <§äu£ten unb fyraä)

ju it)m: „ ©klafft bu, @ofm beS Streng? ein aflann, ber bag

ganje SSolC Beraten fofl, barf nid)t fo lange frt)lafen. £öre

mtd), ber iä) att ein 23ote Su^iterg $u bir fomme; er Befielt

bir, bie 3ld)hxr jur <Sfylaü)t ju ruften : ityt fefy bk «Stunbe,

wo Sroja Bedungen derben tarnt. 5Dte <§immttfd?ett finb cnt=

fd)Ioffen unb Herberten fä)n?eBt üBer ber ©tabt."

Agamemnon ern?aä)te üom Schlafe unb verlief? eilig bag

Sager. (ix Banb fiä) bie (Sorten unter bie Süfie, jog bag ©e=

tranb an, langte baä <Sd)trert ü6er bie (Schulter, ergriff t>en

(Scelpter unb iranbette in ber ft-rü^e bei Borgens natfj ben ©c^if*

fen. 5Die £erolbe gingen auf fein ©e^eifj, bag 33oIf jur 9Ser=

fammtung ju rufen, fcon einer Sagerftatt ju ber anbern; bie

Surften beg <§eereg aber würben am (Schiffe D^eftovä in einen

0lat6, gerufen. <§ier eröffnete Agamemnon bie 93erat(;ung mit

ben SBorten: „Sreunbe, fcernc^met! ein gottgefanbter £raum,

in S^cflorS ©efiatt $u mir tretenb, l)at mid) Belehrt, bafi, toon

Su^iter tyeraBgefäjicft, ÜBer Sroja 33erberBen fc^toeBe. Safjt

ung nun fe$en, oB eg ung gelingt, bie burä) ben 3orn beg

3lä)itteg entmutigten Männer §ur (Sdjfaäjt ju ruften. 3<$

felBfl triCC fie juerfi mit SBorten tierfudjen unb ifynen ben 9tat§

erteilen, ju ©äjiffe ju gef;en unb bie tn>janifc6,e Mfle ju »er*

laffen; bann fottt ityr euc^>, ber eine ba, ber anbere borten

eitenb, yert^eiten, unb bie SSölfer 511m 93leiBen ju Bewegen
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fu<r)en.
/y 9la$ -Agamemnon erbob ftä; 9?eftor unb fpratt) ju

ben Surften: „92enn ein anberer Ttann unfeinen folgen

Xraum erjablte, fo tourben rctr ibn ber 8üge freftfulbigen unb

uns" beracr;tli(r) attrenben. So aber ift ber, ber biefen $raum

gefet/en bat, ber erfte Surft aller £anaer; unb barum glauben

roir it)m unb ge&en ans 92er!!" 9?eftor berliejj ben SFtatr)

unb alle Surften folgten ibm auf ben SDcarft, mo ba$ gefammte

3ßoff ftcr) fa^on nue ein 93ienenfä)irarm serfammelte. 9?eun

^»erolbe orbneten baffclre , fcajj; es ftcr; im Greife lagerte unb

atlmciHig ber Bann unb ba§ g-lüftern ber Ofebenben serftummte.

5Dann frraa^ Qlgamemnon , in ber 9ftitte ber 3?erfammlung

fiet)enb unb auf feinen ^errfefrerftab fi<$ leljnenb : „Sieben

Sreunbe, terfammelte r;elbenmütl?ige Streiter be§ £anaerr-olfes",

ber graufame Suriter bat mieb in ftarfe Stfulb serftrieft, er,

ber mir einft fo gnatig gelobt batu , ba$ ify nur 0I8 93er*

tilger iSrojas" r)etnr
5
ie&en foltte. 3e£t ab er gefaßt e§ it/m, ber

f#on fo ötetc Stäbte $u 93oben gefebmettert t)at unb in fetner

QWmacbt noeb; nieberfebmettern lrtrb, mir $u Befehlen, bafj ic£,

naebtem fo siel 93oIfe§ umfonft erlegen ift, rubmlos" nacr) Qtrgoä

jurücftebren foCC. Qluä) ift es" freiti<t) fd)mar)tiä) , trenn ein

frätereä ©efa^lecbt berncr)men fotl, ba£ biefeS grofje ©rieben«

bolf in einem Ijeillofen Streite gegen fo bicl fa^träa^ere S'einbe

fortfämpfe. £enn rrat)rt)aftig , trenn roir bie ßabl ber %xo=

janer im ^rieben mit ber ßabl ber llnfrigen meffen trollten,

fo bafj J
e e *n Trojaner einem S'ifcbe ron jebn ©rieben ben

SBetn freben^te: biete Sifa^e, bändet mir, trürben bes" 9£eine3

entbehren muffen. Qlter freötdj baben fte mächtige 93unbe§=

genoffen aus
1

fielen Statten, beren Sfflafyt mir ni<r)t erlauft,

fljre Stabt ju bertiigen, roie ict) trobl möchte. 3n§wtfä)en ftnb

neun Saljre herumgegangen, bas ^ol1
, an unfern Skiffen roirb

anbrüchig, bie Seile termobern, unfere 2£ei6er unb Äinber
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fi|en ju <§aufe unb fcr)matf)ten naa*) ung: fo fft eg h>ot)l tag

93ejte, nnr fügen ung in Sufciterg ©efcot, get)en ju ©ä)iffe unb

festen ing lieBe £anb ber 33äter jttrüd:." 2)ie Söorte 5lga=

memnong fceroegten bie SSerfammlung, rcie f^ircttenbe 3)Jeereg*

roogen. 2)ag ganjc «§eer geriet^ in 9lufrul)r ; 5ltleg fünfte

ben ©Riffen ju, bafj ber ©taut in bie Sitfr it>ir6elte; einer

ermunterte ben anbem, bie ©cfjiffe ing 3tfeer ju jie^en; bie

Sßalfen unter biefen tvurben ^infreggejogen , bie ©raten, bie

mit bem 9tteer in 33erfcinbung ftanben, geräumt.

$)en ^reunben ber ©rieben im Dfymtt felfcji frurbe fcange,

alg ffe ben (§rnft ber SSö'lfer fallen, unb Suno ermahnte 9tti=

ner»a, hinunter $u eilen ing Jpeer ber 5tcfjtoer unb bur<r) it)re

f$mei(r)elnbc ©ötterrebe bie $lu<r)t berfelfcen ju t)emmen. $aflag

3ttt)ene get)orcr)te it}r unb flog »Ott ben ^elfent)öt;en beS Dlsm»

fynah ins ©djfffglager ber ©rieben. £ier fanb fie hm Dbtyf*

feug mit gramvollem <£erjen regungglog »or feinem ®$iffe

fler)enb, bag er nlä)t ju Berühren fragte. 3)ie ©öttin näherte

fi<r) tr)m, unb inbem fie fic^ feinen SSlicfen offenbarte , f»ra<r)

fie freunblicfc ju it)m: „Qltfo wollet ir)r eu$ tvixtliä) in bie

©cr)iffe ftürjen unb fliegen? tollet bem $riamug ben Sftur)m

unb ben Trojanern Helena laffen, bie ©riegln, um meiere fo

»iele ©rieben, fern »om 93aterlanbe, bat)ingefunfen ffnb ? Stein,

bag roirft bu nia)t bulben, ebler, fluger Dbbffeug! eilig bi$

ing Jpeer ber £>anaer geworfen, niä)t gejaubert! traute beinet

SBerebfamfeit, ermahne, t)emme fie." 5luf ben (Ruf ber ©öttin

roarf Dbtyffeug fa^neU feinen 3Wantel weg, treiben Gmrtyfcateg,

fein £erolb, ber iljm gefolgt war, aufnahm, unb eilte unter bag

SSolf. ©tief er nun an einen ber dürften unb eblern Scanner,

fo t)telt er Ujn mit freunblf<r)en SCßorten an unb fpracr) ju tr)m:

„3iemt eg bir aucr), mein £reff(icr)er, ju »erjagen wie ein $eig=

ling ? £>u foUtefi vielmehr ru^ig Gleiten unb aufy bie Qlnbern
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fcerutngen. SBeifiefi bu bo<$ ni$t, tvte ber Qitribe trirfticfc, int

«§er$en gefinnt ifi, unb ob er bie ©rieben nic^t 6,at beifügen

trotten!" Sßemt er a&er tvo einen 2)iann fcom -23olfe lärmenb

unb fa)reienb antraf, ben f^tttg er mit feinem ©celpter unb

fcebrol;te i&,n mit lauter Stimme: „dtenber, rüfjre bia) ni$t;

fyör' bu, tt»a§ Qlnbre fugen, bu, ben man freber im Jtampf,

noc§ im 0kti)e rennen tarnt! SBtr ©riechen tonnen boc$ nic^t

5ltte Könige fetyn! 93ieu)crrf<§aft iji nichts nü^e, nur Einern

t)at Suhltet ben (Beertet berufen, unb biefem fotten bie Q(n*

bern ge1jor$en!"

©o tiefi DbfyffeuS feine f;errfct)enbe ©tintme burä)§ «öeer

erfc^atten, unb Betrog eubXidt) baä -23olf üon ben ©Riffen auf

ben 33erfammfangityta| jurücfjufirömen. Qlflmäljttg rourbe atteg

rufyig unb ber^arrte gebulbig auf ben ©i£en. 91ur eine einjige

(Stimme frac$&te no$: e§ tr-ar Xl)erftte§, ber fuf, trie getvöf)n*

Kid), mit forbernben ©$etttt>orten gegen bie Surfen »ernennten

lief. 3)iefer ir«ar ber §ä§tt$fte SDZann, ber auä ©riedjenlanb

mit bor $roja gekommen toar ; er fädelte mit bem einen Qluge

unb tr-ar Iat)m am anbern ftufie, fi,atte einen «§öcfer auf bem

€Rücfen, bie ©futtern gegen bie 33rufi eingeengt, einen ©toi§-

tolpf, beffen ©Reitet nur mit bünner Söotte fpä'rlidj Befeiet irar.

SSefonberS frar ber «§aberer bem ^Miben unb £)bt>ffeu3 »er*

Ijafjt, benn gegen biefe gelben lafierte er unauff)Örli$. 3)te§mat

aoer freiste er feine ©c^mä^ungen bem 93ötferfürjien 9lga*

memnon entgegen:
r
,2BaS r)afl bu 51t flagen, Qttribe," f$rie er;

„treffen Bebarffi bu benn? 3fi nia)t bein ßdt öott toon eblem

(Srj, unb sott ton SBeiBern ? £>u läffcfl e§ bir h>o$t feim, unb

trir fotten un§ *>on bir in allen Sammer hineinführen laffen?

23iet Beffer tijmt nur, auf ben ©Riffen fyeimjufegeut, unb bie*

fen I)ier attein &or $roja ft$ mit (SB,rengefRenten majien ju

laffen! S?at er bod) i^t felBfi ben mächtigen 9l$itte3 terun*
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tfxt unb i^rent^äU i$m feine (§b,rengabe. Qlber ber trage

$elibe f;at feine ©alle in ber Seter „ foufi 6,ätte ber Kranit

jum testen 2)Me gefrevelt \"

SBctyrcnb StyrptcS fo fä>lt, fietlte ftcr) DböffeuS neben

if;n unb mafi ifjn mit finfievem SSlicf, bann b,ub er fein @ce!p=

ter, bläute il)m Oiücfen unb Schultern unb rief: „ftinb' iä) bid)

noef; einmal im 935ab,nftnne toben, roie jefct, bu @cr)uft! fo fott

mein £aubt nifyt auf meinen (Schultern fielen, unb Selema*

cr)uö nicr)t mein <Soljm fe^n, roenn ify bir ni<r)t bie Kleiber bis

auf bie 33lö§e bom £eibe jielje, unb biefj, mit ©eifjefljüeben ge*

flauet, naeft, §u ben ©Riffen fenbe!" X^erfiteS frümmte ftä)

unter ben ©treiben bei gelben, mit blutigen Striemen auf

©futtern unb Cftacfen, unb lief bann tobenb bor <3cr)mer$ unb

Ijeutenb bor SLQutf) bon bannen. 3m SSolf aber fließ ein Diacr)*

bar ben anbem lacb,enb an, unb freute ftcfj barüber, bafi ber

cfclb,afte 3>?cnfct) bie berbiente Strafe erhielt.

Sefet aber trat ber Jpelb Dbtyffeul bor U$ Sßolt; neben

ibn $alla3 Qltr)enc, roeldje bie ©eftalt eine! Jgerolbl angenom*

men t/attc, unb ben Sßölfem <3tiöfcb/ tr>eigen gebot. Qzx felbfl

l)ob feinen B'ürfienftab in bie <£öt)e, bafj bie Umfte^enben auf*

merften, unb fpraa): „@ol)n bei Qttreuö ! fratyrljaftfg, fo tr-eit

ifi el gekommen, bajj bie ©riechen bir Sdpmad) bereiten unb

ib,ren 93erf;eifungen ungetreu werben, fte, bie berfyrocfien fjaben,

nicr)t eb,er bon bannen ju jief)en, all bil fie £roja bertiigt fjät=

ten. 0Jun jammern fie ttie 9Bei6er unb fteine ^inber naä) ber

^cimfeljr, unb flagen einanber fb,r £eib ! 5lber meiere ©cr)anbe

ruäre el für unl, naefbem nur fo lange b,icr bertbeitt, leer ^eim*

jufefjren! 3)arum, fb,r Breunbe! gebulbet eua) boa) nod) ein

roenigel; erinnert eu$ an bal ßäfym, bal unl bor unferer

Qlbfab,rt bon Qlulfl £u £b,eit hntrbc, all roir auf geweiften

Elitären, um jenen <2brubelquetl lier, «§efatomben unter bem
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fronen QHjornBaume opferten. 9#ir tfi, als wäre e3 erfi geftern

gefd&eljen! (Sin grafjtic^er SDraetye mit bunfelfarBigen ©c^uvpen

fcBJüpfte unter bem QHtat 6,ervor, unb fu6,r fcfitangelnb an bem

^omB'aume hinauf. $>ort BJng ein ©pertingöneft mit nacften

jungen fdf)wanfenb auf einem Qtfte: iBjer acB,te fcfjmiegten ftd)

in bie 33Iä'tter, baä neunte aBer war bie Brütenbe Butter ber

23ögel. 5Dic umflog mit tüä'glte^em Sftitfdfcern bie steinen, Bi3

ber JDracfje fein -%au)pt tyinbrefjte unb bie Sammernbc am glüget

er^afa^te. CRactybem er bie Butter fammt ben 3ungen verjeB,rt,

verwanbette Suviter, ber ben 5Dra$en gefanbt fyatte, i§n jum

cffenBaren 2Bunber$eicB,en in einen ©tein, unb if)x 5lcB,iver fafyet

e§ mit fiaunenbem ©rauen. ÄaIeB,a3 aBer, ber ©eB,er, rief eu<$

ju: 2Sa§ flehet tfjr verftummt, i^r ©rieben? SBiffet t§r ntd&t,

bafj biefj SBunber eine SBafyrfagung 3upiter3 iji? 25ie neun

(Sperlinge finb neun SaBje, bie il)r um Sroja Jriegen werbet:

im Renten aBer foHet t6,r bie prachtvolle ©tabt eroBern. ©o

Weiffagte bamalS J?alcB,a3. 9?un aBer wirb ja QlHeS vollenbet!

5E)ie neun Saljre beö .Kampfes ftnb vorüBer, baö je^ente 3aB,r

tfi erfcfjienen unb ber ©feg mufj mit i^m fommen. ©o fjar*

ret benn bie fleine Sßeile miteinanber noefj) au§, ifyx ©rieben!

SBleiBet, Big wir bie 3Sefie beö Königes Spriatnug jerftört

tyaBen!"

(§tn SuBel ber verfammelten Qlrgiver Beantwortete bie 9ftebe

be3 DbfyffeuS, ber weife 9?eftor Benü^te bie umgewanbelte ©tim*

mung ber 93ötfer unb rietfe, bem Könige Agamemnon, fofort,

Wenn ftcf etwa noa) einer unBanbig nacB, ber Jj?eimfe6r feinte,

einem folgen rtic^t ju verweigern, ju ©cB,iffe ju ge^en unb

von bannen ju fahren. JDann aBer foUte er bie Scanner nact)

©tamm unb ©efcBJecB, t aBfonbern unb fampfen laffen : fo würbe

er am ftdt)erften erfahren, wer von Kriegern unb &ü6,rern ber

3Jtut^igere ober ber Seigere fety, unb oB ©öttergewalt ober
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ftuxfyt, ober mangetnbe JWegöcrfa^rung bie (SroBerung Sroja'«

toerljinbere. ©rfrcut antwortete auf biefen SßorfeBJag ber 33öt=

ferfürft:

„%mtva$v, Gefror, bu ber ©reis üBertriffjt unfere Wlaxu

ner alle burcr) (Sinftajt. £ätte icr) im 9ftat6,e ber ©rieben no<§

§er)en beineö ©letzen, fo foflte mir S.'toja'S r)o<r)ragenbe 93urg

Balb sertrümmert in ben ©tauB finfen ! 3a) felBfi inujj ge*

flehen, baf iä) unBefonnen getyanbett t/a6e, mia) mit 5tc^iUe3

roegen beö 9fläba)eng ju entjroeien. Sityiter 6,atte mid) bamafg

mit SSlinb^eit gefangen. SSerföfynen rt»ir Beibe un§ je ir-ieber,

fo roirb ber Untergang Sroja'g niä)t langer fäumen! £)oa)

nun motten mir uns jum Eingriffe riijten, fiärfe fta) jeber mit

einem SWa^I, Bereite ©d)tlb unb Sanje, füttere unb tränfe feine

Sftoffe, Beftcr)tige ben (Streitfragen unb gebeufe ber ©ä)tacr)t, bie

Big jum QlBenb bauern mirb. SBletBt mir einer aBftä;tliä) Bei

ben ©a)iffen jurücf, beffen £eiB fott ben Jpunben unb Sßögem

ntä)t entgegen!"

QU8 Agamemnon auSgerebet, fd)rteen bie £>anaer laut,

baf? eS tönte mie bie SWeerftutB, , roenn fte ftd) Beim ©übrofnb

am tyofyen ftelfenflranbe Bricht. SDag 93oIf fprang auf, jeber

eilte 51t feinen ©Riffen unb Ba(b fafc, man ben €ftaud) bcS Srüt)=

ftücfä aug ben Sagcrt/ütten bamlpfen. Agamemnon felBjt opferte

bem Su^iter einen (Stier unb tub bie ebelften Qlä)h>er jum aftatyte

ein. QUö biefj fcorü6er mar, geBot er ben «§erolben, bie ©rie*

d)en jur ©d)taä)t ju rufen, unb Batb ftürjten bie Raufen,

©paaren »on Äranidjen ober ©ä)mänen gteid), bie am %\u§*

ufer umflattern, auf bie ffamanbrtfä)e SSiefe. £>ie Süt/rer, an

iljrer ©£i|e ber Qttribe, orbneten bie 3tei§en. <§errlid) mar

ber Sürfi ber Surften Agamemnon an$ufd)auen, an Qtugen unb

Jpau^t bem ©ötterbater gleich, an Breiter SSruft bem 9lfytu*

nuö, unb gerüjtet roie ber jtreitBare ^riegggott felBfl.
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$nrtg unb SiXenelaus.

J)aS «§eer, auf DtefiorS Sftatf) nadj 33olfSjtämmen georb*

net, fianb in (2<$lac§torbnung, als man enblicb) ben ©taub ber

auS iljren dauern Ijeranjte'ljenbcn Trojaner gemaljr mürbe. Nun

festen ftc§ aud§ bie ©rieben tu -SBemegung. 5US beibe «Speere

etnanber naljc genug maren, bafj ber «Kampf beginnen tonnte,

fcfjritt auS ber 3fteilj>e ber Trojaner ber «KönigSfoljm $ariS 'cot,

in ein bunteS $antt)erfell gefleibet, ben 33ogen um bte <3<r)ul=

tern gelängt, fein S^tvert an ber «Seite, unb inbeut er jroo

fpi|e Sonjen fcb>enfte, forberte er ben tapferfien afler ©riechen

b;erau3, mit it)m ben ßttetfairtyf 5
U ö>GBen - 2US biefen 2)Ze*

nelauS auS ben ftet) ^eranmäljenben ©cfaaren fjersorfpringen

fat), freute er ftcfj, roie ein hungriger Söme, bem eine anfe^n*

licfie 33eute, ein ©emSbocf ober ein «öirfet) in ben SGÖeg fommt,

unb fefmeO fprang er in votier JRüfhmg von feinem QBagen

jur (?rbe berab, ben frevelhaften Sieh fcincS £aufeS ju befira=

fen. 3>em $ariS graute beim Qlnblicf eines folgen ©egnerS

unb er entjog ftd) bem «Kampfe erblaffenb unb inS ©ebränge

feiner SanbSleute jurücffafyrenb , als r)ätte er eine Dcatter gefe*

t)en. QltS it;n «§eftor fo in bie Sftenge ber Trojaner jurücftau*

fytn fat), rief er ilmt voll Unmutr) ju: „33ruber, bu bift bodj

nur von ©efialt ein «£>elb, in Q£abjl)eit aber nichts, als ein

roeibifcf er fdjlauer 93erfül)rcr. SBärejt hu lieber gefiorben, clje

bu um Helena gebuhlt ! «Siefjft bu nicfjt, mie bie ©rieben ein

©elftester ergeben, bafj bu eS nic^t mageft, bem Spanne (Btanb

ju galten, bem in bie ©attin geflößten f)aft ? 5)u marefl roertl)

ju erfahren, an meinem ©tarnte bu bieb) verfünbigt, unb idj

mürbe bidj) nidjtt bemitleiben, irenn bu bieb berrounbet auf bem

33oben teäljteji unb ber (Staub bein jierlicb cS 2ocfenl?aar be*
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fubelte." $ari3 antwortete iljm: „gefror, beiit «£er$ ifl fyaxt

unb bein 3Bu$ unwiberfletylicr) tele eine Qlrt au§ (Srj, mit ber

ber (Scfiff^immermamt SBaEen Behaut, nnb bu tabelfi micr)

nt^t mit Unrecht; aßer fcfcjlt mir nic^t meine (Scr)cn*)eit, benn

fte ijt aud) eine ©aBe ber llnftcrBtirfjett. SBenn bu micB, aBer

jefct famtofen fefyen h?tttfi, fo ^ei§' Xrojaner unb ©rieben ru*

f)w, bann tinü iä; um Helena unb alle ft)re <&<fyäU mit bem

gelben 9)?enelau§ »or allem 23otfe ben 3weifamfcf wagen. 9Ber

bon un§ Beiben ftegt, mag fte l;eimfüf;ren ; ein -33unb fott e3

Bekräftigen ; if;r tauet atlbann ba§ trojanifcr}e £anb in ^rieben

unb jene fcBiffen B,eim gen 9(rgo3."

(Sine freubige UeBerrafc&ung fyatte ftcfj Jj?eftor3 Bei biefen

SSorten fetneS SSruberS Bemächtigt; er trat bor bie <&fyla§U

orbnung B,erau§ in bie SWitte unb hemmte, ben <Sbeer borljat*

tenb, ben Qtnfauf ber trojantfct)cn Raufen. 5U§ bie ©rieben

feiner anftct)ttg würben, sielten fte in bie $&tttt mit 3Burf=

fpiefieu, ^feiten unb Steinen naä) it;m. Qtgamemnon aBer rief

laut nacr) ben grie$üfc§en {Hetzen jurücf: „galtet ein, Qtrgiöer,

werfet ni$t, ber ^eunumftatterte Jpeftor Begehrt ju reben \" 5Die

©rieben liefen i^re J&anbe finfen unb bertyarrten in Schweigen

ringg untrer; unb nun berfünbete Jg»eftor mit lauter (Stimme

ben 33ölfem ben (gntf<r)ut{jj feines SßruberS SpariS. «Seine SfJebc

Beantwortete ein tiefet @titffcr)weigen. ßnb(i<r) natym 9)Zenetau§

bor bin beeren ba3 2öort: „Jpöret mic§ an," rief er, „micr),

auf beffen (Seele ber affgemeine Kummer am fcB,werften taftet!

(Subltcr), B,ojfe icr), werbet i^r, Qlrgwer unb Trojaner, nac^bem tf)t

um beö Streitet Witten, ben $ari3 angefaßt, fo biel Scfjlim*

me3 erbulbet B,aBt, öerfö^nt bon einanber fcr)eiben ! ©iner bon

unä ßweien, welchen aucr) ba3 Sc^ictfal au§ertoren §<\t, fott

fierBen; iB,r Qfabern aBer foflt in trieben fcr)eiben. £afjt un§

opfern unb fc^wörett, aisbann mag ber Sweifambf Beginnen!"



94 5patt3 imb Sftenelaug.

SSetbe £eere frurben froB, über biefert SBorten, benn fte

feinten ftd) nad) einem (Snbe beä unfeligen JtriegS. Qtuf Bei*

ben (Seiten sogen bie Sßagenlenfer ben Otoffen bie Bügel an,

bie gelben fprangen öon ben Streitwagen, jogen bie 9tüfiun*

gen a\x$ unb legten fte, Seinbe ganj nat^e an S'einben, auf bie

(Srbe nieber. <§eftor fanbte eilig jreeen «§erolbe nad) Xroja,

bie Opferlämmer ju Bringen unb ben .König $riamu3 l)erBei=

prüfen, aud) ber Jtönig Agamemnon fd)id!te ben <§erolb ZaU

tt)i>Biuö $u ben Skiffen, ein Samm ju t)olen. £>ie ©otterBotin

3ri§ aBer, in $riamu3' $od)ter Saobice umgeftaltet, eilte, bie

25otfd)aft ber gürfitn Helena in bie <Btait ju Bringen. Sie

fanb fie am 92BcBefiut;l, ein tofllid)eä ©eit-anb mit ben Äam=

:pfen ber Trojaner unb ©rieben burd)nürfenb , bie Qlugen auf

ttjre QlrBeit geheftet, „J?omm bod) heraus, trauteä Jtinb," rief

fie ifyr ju, „bu fotlfl ctrt>a§ Seltfameä flauen! 5Dte Trojaner

unb ©rieben, bie nod) eBen üoll 3ngrimm3 jur 3felbfd)lad?t

gegen einanber anrücften, ritten fiiflfc^weigenb, auf bie Sdjilbe

BJngeleljmt, bk Speere in ben 93oben geffeeft, einanber gegen«

üBer 5 aller Jtrieg ijt Beenbigt ; nur beine ®atkn Qlleranber unb

3)Zenclau§ tv-erben mit ber Sanje um bid) fanvpfen, unb roer

feinen ©egner Beftegt, trägt bicr) al§ ©emaB,lin baüon!"

So fprad) bie ©öttin unb erfüllte ba$ ^»erj £elena'S mit

Se^nfucfjt nad) ityrem Sugenbgematyt 9ftenelau3, nadj ber <§ei*

matt) unb nad) ben greunben. Sie füllte ftd) fdjmetl in einen

ftlBerfreifien Schleier, in reellen fie bie Xtyräne üerBarg, bie

it)r an ben 5ßim!pem t)ing, unb eilte, uon QletB,ra unb Slty*

mene, j^eien ifyrer Wienerinnen, gefolgt, nad) bem Sfäifd)en

X^ore. <§fer fafi auf ben 3»wMt .König $riamu§ mit ben

altefien unb berfiänbigfien ©reifen be3 trojanifd)en 93olfe3,

$antfc;ou3, Sl^mötuS , SamipuS, fflijtiuZ , £ifetaon, 5lntenor

unb Ufalegon; bie Beiben Se|tern roaren bie tterflänbigfien
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ÜKä'nner üon Xroya; fte QWe ruhten sroar in it)rem ft,o$en

3Uter öom «Kriege auä; in ber Otatf/Söerfammtung aBer mar

tyr Sßort ba8 tüd)tigjte. QU3 bfefe *on ber £öl)e be3 £fmr=

me3 Helena 6,eranfommen faB,en, flüflerten bie ©reife, bte ®e«

ftatt ber «3rürftin Befkunenb, einanber teife &u : „ftürma^r,

9tfemanb fott Trojaner unb ©rieben tabem, ba§ fte für ein

folcf) eä 3Bei6 fo lange int (Slenb au§l)atren. ©leicht fie boer)

einer unfterBlid^cn ©öttin an £errlicr)i:eit! QlBer aud) mit fol=

<r)er ©eftatt mag fie immerhin auf ben <Sdt)iffert ber 2)anaer

^eimfe^ren, bamit un§ unb unfern «Söhnen nid)t ber Stäben

äurücf&l'eiBe!" $riamu3 aBer rief Jpetena ueBreid) 6,erBei:

„«Komm naiver fyeran," fprad) er, „mein $öd)tera)en, fefje bid)

ju mir §er, id) miß bir bebten erflen ©emaB,!, beine «5*eunbe

unb beine 33erroanbten ju flauen geben } hu Bifi mir nid)t

<Sct)utb an biefem jammeröotten «Kriege; bie ©ötter ftnb e§,

bie ü)n mir jugefenbet B,aBen. 3Renne mir benn jenes geit>a(=

tigen SJknneS Tanten, ber bort fo grofj unb ^errlid) üBer

alle JDanaer l^eröor^rangt ; an Jpau^t üBerragen ifm jmar B, ier

unb ba no<$ größere Männer in bem Speere; aber öon fo

fonigtid)er ©eftatt f;aBe id^ bod) noer) feinen unter i^nen ge=

fe^en."

(Sl)rfurd}tgi?ott entgegnete Helena bem «Könige: „teurer

<Sd)miegermater , @d)eu unb 5urd)t Bemegen mid), inbem td)

bir nai)e. üftir märe ber fcitterfte $ob Beffer gemefen, al§ bafi

td), «öetmatB,, $od)ter unb ^reunbe fccrtaffenb , beinern <SoI)ne

6,ierB,er gefolgt Bin. 3n grauen möd)te id) jerfliefüen, bafj

e3 gefct)at) ! 9?un aBer fyöre: ber bort, nad) bem bu fragft,

ift Agamemnon, ber treff(id)jte «König unb ein tapferer «Krie=

gerj er mar, act), er mar bereinfl mein ©djmager!" „@lücf=

Iid)er 5Itribe," rief $riamu3 au$, ben gelben fid) Betrad)tenb,

„©efegneter, beffen <Sce!pter ja^ttofe ®ried)en geB;ord)en! 5lud)
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i<§ flanb cinjr in männlicher 3ugenb an ber ©Jpifce cineS großen

JpeereS, als wir bie £orbe ber Qlmajonen tton $l)ri)gicn a&s

wehrten ; boef war mein £eer nicfjt fo grofi, wie baS beinige!"

5Dann fragte ber ©reis &on feuern: „Cftenne mir mm au<r)

ltocft, ienen, Södjterc^en, er ragt ntcr)t fo Iwcr) enüpor, wie ber

2ltribe, afcer feine 33rufi iji Breiter, feine (Sanftem finb rnäer)*

tiger; feine 2Öel;r Hegt jn SBoben gefrreeft; er felfcfi umwanbelt

bie 3fteir)en ber Männer, wie ein SGBibbcr bie ©tfjaafe." „SDaS

ijl ber ©or)n beS SaerteS," antwortete «Helena, „ber fc^laue

Dbi^ffeuS; 3töafa, bie felftge Snfel, ifl feine Jpeimatt;.'' Se|t

mifcr;te fiel) aue$ ber ©reis Qlntenor inS ©ef^ract;: „£>u r)aft

Cftec^t, g-ürftin," fagte er, „if)n unb 9ttenelauS fenne ie$ gut

;

f)abe icfc, fie boctj in meinem JgauS als ©efanbte efnfi BetjerBergt.

3m (Stehen üBerragte 9)?enelauS ben «gelben £5bi)ffeuS; wenn

fte fiel) aBer Sßeibe gefegt, crfcfiien £)H)ffeuS als ber herrlichere.

3tue$ rebete 3#enelauS Wenig, lauter Eingeworfene inhaltsreiche

©orte. Obi)ffeuS aBer, wenn er reben wollte, ftanb ha, bie

klugen jur ßrbe geheftet, ben ©taB unbeweglich in ber <§anb,

anjufe^en wie ein Verlegener; man wußte nieft, ijt er tücfifdj

ober bumm. ©anbte er aBer einmal ik gewaltige (Stimme auS

ber SSrujt, bann brängten fix) feine 2Borte tvic ©c^neeflocfen

im SCßinter, unb tun ©terBltcfer fonnte ficr) mit Db^ffeuS an

SSerebfamfeit meffen."

$riamuS r)atte ftcr) inbeffen nocB, Weiter umgebaut. „Ser

ijl benn ber CRiefe bort," rief er, „ber fo gar groß unb gewal*

tig üBer alles SSolf Ijeröorragt?" „<DaS ffi ber £elb Qljar,"

antwortete Helena, „bie ©tü^e ber Qle^wer; unb weiter brüten

fter)t wie ein ©ott unter feinen Uretern SbomeneuS. 3er) fenne

i§n wotyl; SftenelauS Ijat i^n oft in unferer 5Bor)nung Be^er«

Bergt. Unb a<r), nun erfenne i<r; (Einen um ben Qlnbern, bie

freubigen Krieger auS meiner «§eimatt) 5 hätten wir Sftujje, fo
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iroflte iä> bir fte Q(de mit 9?amcn nennen! 9?ur meine leifc*

liefen 33rübcr .Kafior unb 93oflitr fe§e id) nicfjt. ©inb fie

moljl niefc, t mit fyierfyer gekommen ? ober freuen fie fi$ in ber

©$la$t ju erffeinen, freit fie fidj ifjrcr ©ct>tvefler [JörnenV
Hefter biefem ©ebanfen ucrfhtmmte Helena; fie n,m§te ni'cfjt,

bafÜ ifjre Sßrüber f$on lange öon ber (Srbe fcerfdjtounben toaren.

SBäfjrenb biefe fid} fo unterrebeten, trugen bie <§erolbe bh

33unbe3oyfer buxa) bk ©tabt, freiere au3 jtvet Lämmern, unb

jum Sranfoipfer ou8 ein{;eimifc§em SBeine Befianben, ber in

einen BocMebernen (Schlauer) gefüllt irar. 5Der «§erolb Sbä'uS

folgte mit einem Blinfenben .Krug unb golbenen aöecfer. 9U3

fie burcB,3 ©fätfä)e S'fyor tarnen, na^te biefer bem «Könige

-^rianutS unb fpracl) $u it)m : „SftacB, bicr; auf, .König,, Beibe,

bie Surften ber Trojaner unb ber ©rieben rufen biäj t)inaß

inS ©efilbe, bamit bu bort einen Zeitigen Vertrag Befäjrcörefr.

5E>ein ©ol)n $ari§ unb 2)?enelau3 tterben allein um baS 9Jöei&

mit bem ©peere tamipfen : fter im .Kampfe ftegt, bem folgt fte

mit fanvmt ben ©c^ä'^en. 3ll3bann fcBJffen bie ©anaer na$

©riecB,entanb junict" 35er .König ftofcte, boäj Befahl er feinen

©efäljrten, bie Stoffe anjufcBJrren, unb mit it)m Befiieg Slntenot

ben 28agenfi§. 3ßriamu3 ergriff bie Bügel unb Mb flogen

bie Stoffe burä)§ ©tä'tfc^e XB,or $mau3 aufs 23taä)fetb. Siuifc^ert

ben Beiben Golfern angekommen, verlief ber .König mit feinem

Begleiter ben SEagen unb fletfte ftä? in bie SKttte. 2lu§ bem

grtecBJfctJen «Speere eilten jefet Qlgamemnon unb Ob^ffeua B,erßei.

SMe <£erolbe führten bie 33unbe8o£fer Baratt, mifa)ten ben 2Bein

im .Kruge, unb Befprengten bie Beiben .Könige mit bem 9Bei^=

toaffer. 3)ann §og ber Qltribe ba§ £tyfetmeffer, U% ü)m immer

neBen ber grofjen ©cB,eibe feines ©c^frerteg B^raBBJng, fc^nitt

bin Lämmern, hne Bei Ctyfern geBräuc^tivf, ba3 ©tirn^aa* aß,

unb rief ben ©ötteröater $um S^gen beä 23ünbniffe§. 3)ann

<5%to<ii, SM «äff. 3ltt«tt)um. 3te Stuft. II. ?
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burd)fc§nitt er ben Lämmern bie .Rekten unb legte bie ge=

opferten in btn (Staut nieber; bie ^»erolbe goffen unter ©ebet

ben SBetn au$ golbenen -33ed)em, unb aUeS SBoTE öon ®ried)en=

tanb unb $roja flehte baju taut: „3u^iter unb ib,r unfierb*

tid)en ©ötter alle ! rceld)e i^on un3 gitcrft ben (Sibfc£irur Bremen,

beren ©e^tm fliefie auf ben 33oben, tr-ie biefer 9£ein, il)re§ unb

t§rer ^tnber \"

$riamu§ aber fprad) : „Seijt, tb,r Trojaner unb ©rieben,

taf t mid; nneber ju 3lton§ !jo§« SBurg ^urücffe^ren, benn id)

tann e§ unmöglich mit eigenen Qlugen anfe^en, tote mein Soljrn

Ijier auf Seben unb Job mit bem Surften 3)?enetau§ fantyft ;

toeif bod) Sityitet allein, ttcld)em tton SSeiben ber Untergang

»errängt ift!" So fprad) ber ©rei3, ltep bie Opferlämmer

in ben SBagen legen , beflteg mit feinem ^Begleiter ben Si£,

unb lenfte bie Stoffe lieber ber Stabt Xroja ju.

hierauf maßen Hefter unb Dbi)ffeu3 ben Oiaum bc3

«fvampfplaleS ab , unb fd}üttelten in einem ehernen £etm jtrei

Soofe, 511 entfd)eiben, tter juerfi bie Sanje auf ben ©egner

toetfett bürfe. <§eftor, rücfirärtä gewanbt, fd)toenfte ben «§elm,

ba farang ba§ SooS beä $ari3 b,erau§. ffbrn traffneten ftd)

beibe gelben unb tvanbelten in ^anjer unb £elm, bie mä'd)«

tigen Sanjen in ber >§anb, mit bro^enbem 23licfe in ber 9#itte

ber Trojaner unb ©rieben einher, öon Beiben 9?ötfern ange-

jtaunt. ßnbfid) traten fte einanber in bem abgemeffenen Jtantyf*

räume gegenüber unb fd)tt-angen jornig ib,re Speere. 2)urd)

baä £oo§ berechtigt, entfanbte juerjt $ari3 ben feinigen: ber

traf bem SDienelauS ben Sd)ilb, aber bie £anjenf)>i|e bog ftd)

am (Srje unb fanf $urüct\ 5)ann er^ob aud) 2#enetau3 feinen

S^eer unb iäetc baju mit lauter Stimme: „3eü8, lafi mid)

ben trafen, ber mid; juerfi beleibigt fjat: bafi man nod) unter

ben fpäten (Snfetn ftcf» fd)eue, bem ©afifreunbe 35öf^ Su Ü?m !

"
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£>er entfanbte «Speer burd)fd)metterte bem $ari3 i»m <Sd)llb,

burd)brang bcn Jparnifd) unb burd)fd)nitt it)m ben Setörocf an

ber 2Betd)e ; nun rifi ber Qttvibe fein <Sd)rt>ert ou3 ber <Sd)eibe

unb führte einen «Streif auf ben -§elm beä ©egnerS, afcer bie

klinge jerfprang tt)m fnitternb. „©raufamer 3en3, roa0 mifi=

gonnft bu mir ben (Sieg?" tief SftenelauS, fiürmte auf ben

geinb ein, ergriff ifc)n am «£elm unb 50g u)n umgetoenbet ber

gried)ifd)en ©d)la<#torbnung ju, ja er t;ätte tyn gefd)leift, unb

ber teengenbe .Keilriemen iljn erhntrgt, trenn nid)t bie ©öttin

2fy§robfte bie 9?otl) gefehlt unb i>en dienten gefyrengt t)atte.

<So Web bem 9Äenelau0 ber leere -§elm in ber <£anb; biefen

fdjleuberte ber <£elb ben ©rieben ju unb rooHte son feuern

auf feinen ©egner einbringen. 5Den afier tyatte 3Senu8 in einen

fd)irmenbcn 91e6el gefüllt unb !plö|lid) nad) Xroja geführt,

^ier fefcte fie it)n tot füfj buftenben @emad)e nieber, trat bann

in ©ejialt einer alten fpartanifd)en «Spinnerin ju 4?elena, bie

auf einem ber $t)ürme unter fielen irojanifcrjen SBeifcern faf.

SDie ©öttin jupfte fte am ©eir-anb unb fprad) gu it)r: „Äomm,

$ari§ ruft bid), er ft£t in ber Kammer in refjenbem Sreier*

fleibe; bu fofltefi glaufcen, er get)e jum Steigen, unb nld)t, er

Jomme »om Bruetfam^f." Qtt§ Helena auffclicfte, fal) fte 3Senu3

in göttlichem CRetje ttor fid) öerfd)h?inben. Unfcemerft fcon ben

grauen filier) fte ftd) baton unb eilte nad) ityrem $attafle.

5Dort fanb fle im t)ot;en ®emad)e ben ©atten, »on 3lpl)robite

gefdjmücft, in einen (Seffel gelagert, Sie fegte fid) it)m gegen*

itljer, fet)rte tie klugen ir-eg unb fd)alt ifjren ®emat)l : „@o

fommji bu fcout Kampfe jurücf? Sieger fä^ie id) bid) getöbtet

Don bem ©etnaltigen, ber mein erfier (Baue r»ar! 91od) turj*

Jid) praljlteft bu, it)n im Sanjentourf unb im <£anbgemenge §u

Befiegen ! ©et; nun , unb forbere ifyn nod) einmal fc)erau3

!

$)od) nein, iä) ratt)e bir, Bleib in $u§e, ba$ jiveite 2M bürfte
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et bfr «6ter mitfpielen!" — „itränfe mir bag £ers ni<^t burdj

beute (S^mä^ungen, Srau," erfrieberte f§r $arig; „toenn 2fle*

nelau§ miä) oeftegt $at, fo gefd^a^ e§ mit 9(tlj>ene'3 £ü(fe.

(Sin anbermal loerbe id) üfcer f§n ftegeu 5 feie ©ötter Ijaoen

au$ un§ notfj ni<$t oergeffen." £>a loanbte 3(p§robite Helena'

3

.§er$, bafi fte ben (Satten freunbfic^er anfai) imb i§m »erföfynt

bte Sippen junt Äuffe reifte.

Stuf bem <ftampfpla£e bur^fiürmte 9ttenelaug no$ immer

toie ein Sftaufcttyier \>a$ «§eev, im »erf^nntnbenen $arig au8*

fpaijenb: aoer ioeber ein Trojaner, noc$ tut ©rie^e tonnte

ifym ben Surften jeigen, unb boa) Ratten fte tyn geioifi ni$t

toer^e^tt, benn er irar SSeiben junnber ioie ber Job. (Subita^

erljofc Agamemnon feine (Stimme unb fpra<$ : ,,.£öret mein

SBort, ü;r £)arbaner unb ©rieben! Stfenelaug ifl ber offen*

fiare Sieger. <So geoet un3 benn yt%t Helena fammt im

<5%fym jurücf unb oejafylct ung für alle ftolgejeit einen Xri=

out!" £>ie 2trgi»er nahmen biefen 23orf$fag mit Suoet auf,

— bie Trojaner fliegen.

-oe«~
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JSlUf bem £)ft)tn£ tvax grofje ©ötterberfammtung : Jg»eBe

ttanbette an ben Sffcrjen umfcer unb fünfte 0Mtar ein. 35ie

©ötter tranfen einanber auä golbenen Spofafen ju unb flauten

auf S'roja nieber. £>a toarb toon ßeuS unb <£ere Sroja'S Un*

tergang Befd^toffen. 5Der 23ater ber ©ötter toanbte ft$ ju fetner

Softer Qlt^ene unb Befahl ifyx, auf ben J?amvfpla& f/inafcjus

eilen unb bie Trojaner §u üerfua^en, bafj fte bie auf t^ren ©ieg

fioljen ©rieben toiber im Vertrag ju Beteibigen anfingen.

%aUa§ 5Ü6ene mffa^te fia) fofort unter ba§ ©etümmel ber $ro=

janer , na^bem fie bie ©eftatt bcö SaobofuS , ber ein ©ol)n

3lntenor§ itar, angenommen. Sn btefer Vermittlung fue()te fle

bm ©of;n £fyfaonö, ben tro|fgen 9ßanbaru3, auf, ber il)r $u

bem SBerfe gefa)fcft faxten, baS xi)t ber 33ater aufgetragen.

SMefer toar ein 93erbünbeter ber Trojaner unb au3 £i)cien mit

feiner «§eerfcl)aar tyergefommen. 3)ie ©ötttn fanb fyn fcafb, in

ber SWitte ber ©einigen flefyenb. ©ie trat na^e ju fljm, ftapfte

ifjtix auf bie ©a^ulter unb fpra$: „^öre, fluger Sßanbarug,

it%t fönntefi bu ettvaS tt)un, ir>obur<$ bu Bei allen Trojanern

bir 5Prei3 unb £)anf fcerbienteji, fcor Willem öon $ari3, ber

bir getoifj mit ben Jjerrlicfcfien ©ef^enfen lohnen ttürbe. ©ietyfi

bu bort 2ftenelaug, ben f;o<$mütf;igen ©ieger fielen? 5Bage

e3, unb brücfe beinen $fetf auf iljn ab." ©o fyra$ bie »er*
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füllte ©öttin unb ba§ £er$ beS Sporen ger)orcr)te it)r. (Schnell

entblößte er ben Sßogen, öffnete ben £)ecfel be§ Jtö$cr§, ir-äljtte

einen iefteberten Sßfefl, legte it)n auf bie <Set)ne, unb Balb

fprang ba§ ®efä)ofj fcont fd)nnrrenben Jgorn. 3ttt)ene aber

lenfte ben $feil auf ben Seifcgurt, fo baf er jftar burtf» biefen

unb ben Jparnifä) brang, aber nur bte cfcerfie 4?aut ri|tc, ie*

bod) fo, bafi ba§ SSIut aus ber SBunbe brang, unb ben 3)Ze=

nelau§ ein letzter Stauer burd)f(og. 3Ber)flagenb umringten

it)n Agamemnon unb bie ©enoffen. „Xfceurer SSruber," rief

ber Jtönig, „bir junt S'obe t)ab' idj ba3 23iinbnift gcfd)loffert

;

bie treulofen fteinbe ^afcen e3 mit ?yü§en getreten, ßnwx roer*

ben fte eS Büßen, unb i$ roeifi genüfi, baf? ber Xag rommt, reo

Xroja mit $riamu§ unb bem ganjen 93olfe t)infhtft ; nüd) aber

erfüllt bein Xob mit bem Bitterkeit ©djmerj. 2Benn id) ot)ne

bid) r^eimfetjre, unb beine ©efceine auf trojanifd;em 93oben am

unoollenbeten 3Berf bafünmobern, mit reeller ©d)mad) nmrbe

miefc, ba§ 93aterlanb empfangen; benn einem 5tnbern, nid)t mir

ct)ne biet), ifi Befd)ieben, Sroja ju erobern unb Helena fottju*

führen; unb bie Trojaner frerbett fpottenb üBer beinern ©rafo

Rupfen ! £t)ate ftdj bod) bie (ürbe unter mir auf!" 5lBer 3J?e-

nelauS tröffete feinen Söruber. „(Sei) rut)ig," fprad) er, „ba§

®cfcr)o£ r)at mid) ntd)t jum Xobe öemntnbet, mein SeiBgurt

f)at mid) gefd)üijt." „O bafj bem fo roäre," feufjte 5lganiem=

non, unb Befd)id:te burd) feinen £erolb eilig ben t)ciltuni>igeit

2)kd)aon. ©iefer fam, jog ben $feil au3 bem ©urt, löste

biefen , öffnete ba§ 23Ied) beä <§arnifcr)e3 unb Befd)ante bie

Söunbe; bann fog er felBfi ba8 quctlenbe 95lut t)ercu3 unb

legte il)m eine linbernbe ©alte auf.

9£ät)renb ber Qlrjt unb bie gelben fo um ben tterroun*

beten 9ttenelau3 Bcfd)aftigt iraren, rücftett bie ©<t)lad)treit)en

ber Trojaner fd)on t)eran; aud) bie ©rieben füllten ftcr) reieber
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in it)re QJBeftjen , unb Agamemnon üBergaB bem ©urimtebon

Sftoffe unb SBagen mit bcr SBeifung, fie i(;m ju Bringen, tr-enn

er tt)n toom <Dur<|>eittn ber @$lacr;torbnung ermattet fe^e.

5Dann BegaB er ficr; ju ftufi unter bie ©paaren ber Streiter unb

ermunterte fte $ur ^IBftct/r, bie SDiutt/tgen BeloBenb, bie @aum=

feiigen tabetnb. ©o gelangte er auf feinem ©ange $u ben

Uretern, bie gemahnet iljren ^cerfütyrer 3bomeneu§ umring*

ten. JDiefer fianb an it)rer <S:pi|e, fampffuftig rofe ein (Sßer.

£)ie Hinteren 3fteiB,en munterte fein greunb Sfterioneä auf. Q113

Agamemnon bie ®cr)aaren fatj, irurbe fein Jpcrj frottier). „S)u

Bifi mir bocr) ber 23eften (Einer, Sbomeneuä," rief er ir)nen ju,

„Bei jebem ©efcf?äfte, im Kriege rufe Beim 2ftar)fe, roenn man

ben funfelnben (St/renrc-ein in ben mä'd)tigen trügen mifdjt

:

roenn ba bie Qinbern it)r Befcr;eibenc3 9ftaafi träfen, fo ftet/t

bein 33ed)er immer öofl ir>fe ber meinige.. 3e|t aBer fiürme

mit mir in bie <&fylafyt, roie bu bicr) fo oft gegen mify ge=

rüt/mt." — „2Bot/l BteiBe icr) bein treuer ©enoffe, StbniQ,"

erroteberte jener, „geB, nur Qinbere anjitf^ornen, Bei mir Be=

barf eS beffen nicr;t. 9>?öge Xob unb 33erberBen bie Bunb*

Brühigen Trojaner treffen!"

3e|t errettete Agamemnon bie Betben Qtjar, hinter benen

ein ganjeS @croüt/l toon 2fuJ3«olf eint)cr$og: „SBemt bo<r)," rief

if)nen bcr Jtöntg im SSorüBereilen ju, „ein SOtfutB, rufe ber

eurige ben 23ufen aller £>anaer Befeette, bann fottte bie SSurg

beS $riamu3 Batb unter unfern ^ä'nben in krümmer fallen."

Stfun traf er iveiterfc^reitenb auf 9iejtor. tiefer orbnete gerabe

feinen Jpeerr)aufen : boran bie gelben mit Olofi unb Sagen,

fciele unb tapfere ÜJiänner §u ft'u§ tönten, bie feigen in bie

3J?itte gebrängt. £>a$u ermahnte er fte mit rcetfen SBorten

:

„SSage ftä) mir feiner mit feinem «Streitfragen ju roeit öor,

treibe mir aufy deiner jurücf; ftöfjt 9jßagen auf SOßagen, fo
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ftrecfct bie Sanje fcor." 2Bie if)n Qlgamemnon bie ©einigen

fo ermahnen t) orte , rief er iB,m ju : „D ©reis , möchten bir

bie ^niee folgen unb beine £eiBe3fraft angreifen, roie bir ber

3#utt) nocf) ben 33ufen fußt, konnte boa*) ein 2lnberer bir bic

£afl beg Qttterg a&neB,men, bafj bu jum Jüngling umgefe^affen

rcürbeft!" — „2Bot;l möchte td§ je|t ber fesm, ber ttr) etnft

roar," antwortete it)m 9?efior, „bocB, B/aBen bie ©ötter ben

3flenftf?en nt<r)t QlÜfeS jugletcr) »erliefen. 2Kögen bie Jüngeren

Speere rcerfen, i<r) Begleite meine Scanner mit Sorten unb

roeifem Sftatlje, ben aud) ba§ Filter geBen fann." Sreubig ging

Agamemnon an ir)m forü&er unb fiief je£t auf 2)?encfi^eu§,

ben <2ot)n be§ $eteu3, um ben bie Q(tt)ener gefü)aart waren,

unb neBen reellem bie Gefallener in bieten (2ä)laä)treif/en

unter Dbtyffeuä ftanben. SSeiber Raufen ruhten in (Srtr-artung

unb »rollten anbere ßuQt fcoranfiürmen laffen. £)iefj fcerbrofi

ben 23ölFerfürften unb er fipraä) mürrifä) ju tt/nen : „Sa§

fct)mieget it)r eue§ fo jufammen, ib,r 33eiben, auf Qlnbere B,ar=

renb? Senn wir SBraten fc^maufen unb Sein trinfen, fetyb

it)r immer bie ©rften; nun aBer würbet ü)t e§ ni$t ungerne

fer)en, wenn jet)n ©riec§enfdpaaren r>or eua) in bie <5fy\a$t

einbringen!" £5bfyffeu§ aBer fac) iljn ftnfler an unb fyraa)

:

„Sa§ bcnffl bu, Qttribe? unä fc^ittfl bu faumfeltg? warte nur,

wenn wir einmal loSBredjen, oB wir bie Sutlj ber ©a^taeft

nict)t gehörig gegen bie $roer aufregen, unb bu mi<$ nic§t im

fcorberflen ©etümmel erBlicfen wirft. 55rum fcr)wa|e mir nia^t

voreilig nichtige Sorte!" 9ll§ er ben gelben fo jürnen fat),

erwieberte Agamemnon lci<r)elnb : „3$ weifs e§ woB,l, ebler

©otm beö £aerte§, bafi bu Weber Säbel noa) (Srma^nung Be*

barfjt; auäj Bift bu im ^erjenSgrunb milbe, wie i<§; laf? un8

leine garten Sorte wee^feln." So »erlief er it/n unb eilte wei*

ter. 3)a fanb er ben ©ot/n beS Stybeuä, ben jtoljen £>iomebe3,
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neuen ©tljeneluS, be§ JtafcaneuS ©ot)n, feinem greunb unb

Sßagcnlenfer , auf bem tjerrlicijen ©treitwagen J)arrenb. 9lud)

biefen toerfud)te er mit »erbriepetyen SBorten: ,,3ßel) mir,"

fpracfc, er, ,,©ol)n be3 S'fybeus, bu fc^cinft biefc. Bange naefc, bem

treffen umjufeljen; fo fcliefte bein SSater nifyt, aU er gegen

Slje&e jog; ben fo§ man immer mitten in ber QlrBeit!" 5E>io=

mebcS fe^wieg auf ben S3erWei8 beö «§errfc§er3, fein ftreunb

©tl)enelu3 antwortete für i§n: „£>u wei§t e3 fceffer, Qltribe,"

fyrae$ er, „wir rühmen un3 größerer Xalpferfeit, benn unfere

93ater; tyafcen wir boa) S^efcen erobert, bor bem fle einfi er*

legen flnb!" SMomebeS aier untertrat feinen ©enoffen unb

fagte finfier : ,,©cr)weige, trauter, icf; üerarge eS bem SSölfer*

Wirten ni<$t, bafi er bie ©rieben jum Jtantyf anreijt ; i^m wirb

ber Sftufym ju %t)iil, wenn wir ft'egen ; ifjm unenblid^er ©ram,

wenn wir üBerwunben werben! £)arum auf, la$ unS ber 916*

wel)r gebenfett!" ©o f^radt) £)iomebe3 unb fprang öom 2Ba=

gen, bafj iljm ba3 (Srj um bie SSrufi flirrte.

3nbeffen jogen bie 55anaer Raufen an Raufen rafiloä in

bie ©cr}la$t, wie ficty 3)?eerelwogen anl ©efiabe Wallen. $ie

33ötferfürfien Befehligten } bie 2lnbem gingen lautlos einher.

5Die Trojaner bagegen lärmten, wie eine Jpecrbe Sammer fclöft,

unb gemifa^te ©:pra<§e ber mancherlei SSolfer tönte au3 t^ren

CRet^en. 9tu$ ber ©a*ilac§truf ber ©ötter fällte barein: bte

Trojaner ermunterte Wlaxä, ber ©Ott beS JtrtegeS, bie €Rei§en

ber ©rieben feuerte 9Ma3 Qltijene an.

JDie &d)larj)i. jDtomeb*«.

2&alb Begegneten ftc&, bie £eere in (Sinem Sftaum; ©efc,ilb

traf auf ©cfilb; ©peer treuste fict; mit ©peer unb lauteS @e*
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töfe, tjier 2Ber)flagen, bort Srro^todCen , ert)o6 ftcr) ringsum.

3£ie ftd^> im Spätling jjrei gefcr^r-oHene 23ergftröme ha £inaB=

fiurj Permtf<§en, fo fccrmäBlte ficr) ba§ ©ef<r)ret ber fämpfen«

ben £eere. 3)er erfle £elb , treibet fiel , trat ber Trojaner

(§<r)epolu3 , ber ftct) ju roeit in ben -23ortampf gefragt r)atte.

liefern bur$Bor)rte 9?eftor3 Sofm 3tnttto(§u3 mit ber Saugen*

fpi|$e bie Stirne, bafj er nmfanf nue ein SBurm. Schnell er*

griff (SlepBenor, ber gric$ifcr)e Surft, ben $u§ be§ ©efallenen,

um it)n ben ©efdjoffen $u entjtetjen unb ber 9tüfhing ju Be*

rauBen. QlBer nne er ftcr) Bütfte , it)n ju fcr)leifen , entBlöjjjte

er fict) bie Seite unter bem ScBJlb; biefj fat) Qlgenor ber Xro*

janer, unb burcr)Boi?rte it)m bie Seite mit bem jücfenben Speer,

bafj ber ©rieche tobt in ben Staut fanf. UcBer ifc)m toBte

ber Jtampf Beiber <§eere fort, unb roie QBölfe erroürgten ftc

einanber.

Qljar traf ben Blüt)enben SimoeifiuS im 93orfrärt§bringen

rcdt)t0 üBer ber Srufr, baf? it)m ber Speer jur Schulter heraus*

fut/r unb er in ben StauB t)intaumelte; bann ftürjte er ftdj

auf it)n, unb BerauBte it)n ber Lüftung} gegen it)n roarf ber

Trojaner Qlntipt)u3 bie Sanje; biefe fcerfet)lte it)n itvax, traf

aBer £eufu§, ben tapfern 5'reunb be§ Dbsjffeuä, roie er cBen

ben lobten r)imvegf$leifte. £a§ f^merjte ben Dbfcffeuä unb,

v-orfict)tig umfcr)auenb, fa^leuberte er feinen SBurffpiefj aB, öor

bem iit Trojaner jurütfpraflten , unb traf einen Sot)n' beä

Königes $riamu§, ben S3aftarb 3)emobofoon, fo bafj bie Spi|e

ton einer Schläfe jur anbern burc^brang. 9U3 biefer in bumpfem

SaHe t)inftürjte, Jvicr)en bie porberfren Dampfer ber Trojaner

rücEivärtö , unb felBfi Jpeftor mit it)nen. JDie ©rieben aBer

jau&jten laut auf, fcr)oBen bie £eia)name Bei Seite unb btangen

tiefer in bie Sc^laa^treityen ber Trojaner ein.

JDarüBer erzürnte Qlpollo unb ermunterte hie Trojaner tton
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i»cr <£tabt auS, inbem er ifjmen jurief: „Otciumet bocB, ben Qtr*

gittern baS gelb nfc^t ! 3ft bod) il;r Set6 lieber ttott Steht noä)

&on (Sifcn , unb t$r fcefter >§clb QtcfjiöeS fampft rtict)t einmal,

fonbem grollt 6d ben ©Riffen." Qluf ber anbem (Seite trieb

SRineröa bie £)anaer in ben Äampf, unb fo fielen fcon fceiben

Steilen noä) ttiele gelben.

£a rüjtete $alla§ Qltljene ben ©o^n be§ StybeuS, £io=

mcbeä, mit fcefonberer J?raft unb Jtüijml;eit au§, baf? er üot

allem £>anaerttolt° §eröorftral;lte, unb fidj unfterBlicr)cn Sftutym

gewann. «§elm unb ©cfcjlb machte fte if)m glän&enb toie ein

©efttrn ber Jperfcftnaajt, unb trieft ifyx hinein in3 hnlbefte ©e=

iümmel ber Seinbe. 9iun fcefanb fiel) unter ben Trojanern du

$riefler bc3 SSulfan, mit üRaraen £)are8, ein mächtiger, reifer

üföann, ber gtoei ©b'ijne, $ljegeu§ unb 3bäu3, mutige 9Jiän*

ner, in bie ©a)lad)t gefenbet l)atte. JDiefe fprengten au§ ben

Sfteifyen ber 3f)rigen auf 5Diomebe§ I)erüor mit il;ren ©treit*

luagen, toäftrenb ber grieä)ifä)e -§elb ju gufie fampfte. Buerft

fanbte $l)egeu§ feine Sanje afc; fte fuijr after linlö an ber

©pultet be§ 5i)biben ttorfcei, oljne tt)n ju öerhmnben. 5DeS

5Diomebe3 Surffpiefi bagegen traf ben $fjegeu§ in bie SBruft

unb ftürjte i§n üom Sagen. 5113 fein 35ruber 3bäu3 biefeg

faß,, fragte er eö niä)t, ben £eid)nam feines 33ruber3 $u for-

men, fonbem fprang »om Sagen unb entflog inbem ber S3e=

fä)irmer feine! 33ater3, Sßulfanui, ginfternifj um i^n Ijer »er*

Breitete; benn biefer ivoCtte niä)t, bafj fein ^riefter fceibe @öl)ne

berlöre.

3e|t nal)m Qlttyene if)ren 33ruber, ben ^riegggott 3)iar3

Bei ber «£anb unb fpraä) ju ii)m : „93ruber, trollen nur nic$t

Sroer unb ©rieben je|t ftcr) felbft üßerlaffen unb eine Seile

jufeljen, freierem 33olfe bie 8
;

ürfet)ung unferä SSaterö ben ©ieg

jutoenbe?" 3tfar0 lief fi<$ *>on ber ©d^trejter au$ ber ©a)lac^t
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hinausführen unb fo roaren bie Sterblichen ftcr) felbfi über*

Xaffen j bocr) roufjte 2)?inerua mor)l, bafy it)r Siebllng £>iomebeS

tnit it)rer .ftraft auSgerüflet ftreite. 0?un fingen bte 9lrgtoer

an, ben Sfeinb erfl recr)t l)art ju bebrängen unb öor jebeut

griec^tfctjen 8'üfyrer fanf ein Trojaner bat)in. -Agamemnon

jagte bem «§obiuS ben Sipeer inS Schulterblatt; SbomeneuS

burcfftacr) ben $t)ajtu3 aus Sarne, bafi er bem SBagen ent«

ftürjte ; ber funbige Säger SfamanbriuS mürbe öon ber fpifcen

Sanje beS 9#enelauS burcr)bot)rt ; ben funft»otten 93t)ereftuS,

ber bem Cpariä bie räuberifcr)en (Skiffe gejimmcrt t)atte, traf

SfterioneS; unb anberc fielen i^on anbcrer <£anb. 5E>er SAjbtbe

aber burcr)tobte baS gelb mie ein angefcfjmoKener <§erbftflrom

unb_ man mufite nictjt, gehörte er ben ©riechen ober ben £ro=

janern an, beim balb mar er ba, halt bort. 2Bie nun ber

Jtampf i^n fo t)in unb b,er trieb, fafite £öfaon3 Sob,n, $an=

baruS, ftcr) it)n inS Qluge, richtete feinen SSogcn auf it}n, unb

fcr)o£ tt)tn mit bem $feil gerabe in bie Schulter hinein, fo

ia$ fein Sßlut über ben Spanjer fyerabftrömte. $anbaruS,

fotct)cS fet)enb, jauchte unb rief hinterwärts ju feinen ®e*

noffen: „drängt euer) t)eran, il)x Trojaner, fpornt eure3ftoffe!

3er) fyabt ben ta^ferften £>anaer getroffen! 33alb mirb er um*

ftnfen unb auSgennitt)et r)aben, ivenn anberS micr) Apollo auS

2i)cien jutn «ftamipfe felbfi herbeigerufen r)at!" 3)ocr) ben 2>io=

mebeS t)atte baS @efct)of? nicjt)t töbtlicr) üerrounbet ; er jtettte fiefj

öor feinen (Streitfragen unb rief feinem ftreunb unb SBagen*

lenfer Stt)eneluS ju: „Steige bocr) öom Söagen, mein ©elieb*

ter, unb jeua) mir ben $feil auS ber ©cfulter!" Stt)cneluS

fprang eilig t)crab unb tt)at alfo: baS r)etfe SStut formte babet

aus ben -^atrjerringen. £>a betete £>iomebeS ju 5ltt)ene: „23lau=*

äugige $ocr)ter Su^iterS! SBenn iu je fcr)on meinen 33ater

beginnt l)afi, fo fefy aucr) mir jefct gnäbig ! Senfe meinen
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(Speer auf ben 9)?ann, bor tni<§ fcerfrunbet f)at unb ityt

froljlofft , auf ba§ er nia)t lange meljr baö £i$t ber Sonne

f^aue!" SKinerfa työrte fein Stehen unb Befeette i()m 5lrme

unb ftüfie, bafj fte leidet irutben rcie ber £ei6 eine§ 93ogel§,

unb er, ungefüttert toon feiner SBunbe, in bie Sdjlacfjt 51t«

rücE eilen fonnte. ,.®tf) ," fpracr; fie ju Ujm, „idj> l)afce au$

bie ^inflernijj öon beinen klugen genommen, bajj bu <Ster6*

lic^e unb ©ötter In ber <3c$lacf)t unterfdJefben fannft; l)üte

bi$ barum, ivenn dn Unjier&li^er auf bicfj jugefranbelt

fommt, bia) mit folgern in einen .Kampf einjulaffen ! Dhtr

3lpl)robite, trenn fie bir na^t, magft bu mit beinern (Speere

x-emumben!"

ülun flog SDiomebeS in baä üorberfie treffen jurücf, mit

breifacr)em SOZutt) unb mit jtraft auägeriifiet irie ein SBerglöfte.

Jpier tyiefc er ben Qlfltynouä bur$ einen (Streif tnS (Schulter*

gelenfe nieber 5 bort burcpoi)rtc er "oen Jptypenor mit ber Sanjc
;

bann erlegte er jttei <2ö^ne be§ (5'urt)bama3 ; bann jtret fpä't»

getonte ©öljne beä 9}f)cinop3, bafi bem 23ater nur ber ©ram

jurücJ ilieb; bann toarf er jtrei @öf;ne be§ $riamu§, itn

(SijromiuS unb (Sc^emon mit ©erralt jugleicf) au8 bent SCßagen

unb fcerauHe fte ber Oiüjiung, inbejü bie Seinfgen ben erfceu*

teten ©treittvagen naef; ben «Schiffen afcfüf)rtcn.

Qleneaö, ber tapfere (Sibam be§ .Könige^ S|3riamu§, fa§,

irie bünn bie Otei^en ber Trojaner unter ben ©treiben unb

©tÖjüen beS S^biben würben. 2)efjtregen eilte er bur$ bie

jiürmenben ©efä^offe $in, btä er ben $anbaru§ traf, ben er

fo anrebete: „<5oljn StyraottS, tvo oleifet bein SSogen unb

$feil, tto bein Sftuljm, im 6i3l;er fein Stycier, fein Trojaner

bir fireitig machte? ©enbe boer; bem Spanne, ber ben Xroem

fo öiel Sßöfeä t^ut, no$ ein ©efa^ofi ju; trenn er ntc&t an*

berä ein unfierolid^er ©ott in menfä)lfd?er ©efialt ifi \" 3^m
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antwortete $anbaru§: „2Benn e8 nic§t ein ©ort ifi, fo ifl'3

ber Xröibe £)iomebeö, ben tet; erf^offen $u fyabm glauBte.

3fi er eS afcer, fo t)at ftcr) ein Unftertlic^er [einer erbarmt

unb ftef/t tr)m auef) je|t noef; jur Seite! £ann 6tn tcr) WqJjJ

ein ungtütfli^er «Jtämpfer ! ©cr)on gegen jroeen griea)ifcr;e

^»eerfürjien fanbte icr; ben Jßfett aB; r-erwunbete fceibe, ot)nc

fie JU tobten, unb l)a6e fte nur roütr)enber gemalt ; 2Bat/r-

t)aftig, jur ltnglücfSjtunbe t)afce icr) .ftßcrjer unb SSogen gc*

nommen, unb Bin bantit loor Jroja gebogen! j?et)re icr; je

wieber f)eim, fo fotl mir ein ftrcmbling baeS Jpau^t ablagen,

Wenn ia) nicfjt SBogen unb Pfeile mit ben «§änben jerfiticfe,

unb biefen nichtigen $'anb, ber mi$ Begleitet t)at, in3 lobernbe

Seuer Werfe!"

„9iicr;t atfo!" fprad^, ft)n £erul)igenb, 9(enca3. „53efieige

inelmer)r meinen Streitwagen, unb lerne bie ©ewanbtf;eit ber

irojanifcrjen $ferbe im Verfolgen unb (Sntfliefyen fennen. 23er*

Jeifr/t Supfter bem 5Diomebe§ burefjaug bie <3iege3er)re, fo wer-

ben fte ung ftc^er nacr; £roja hineintragen ! 3er) felfcft Witt in=

beffen ju Sufje be§ «RampfeS warten. " 916er 5ßanbaru8 bat it)n,

bie Stoffe fetfcjt tenfen 51t wollen, ba er biefe§ SößerfeS nicr)t

funbtg fei), fct)wang ftcr) 511 il;m auf ben Sagen, unb fo fpreng*

ten fte mit ben f)urtigen Üt/feren auf ben Stybiben ju. <&tin

Sreunb ©tt)enelu8 fat) fte f)eranfommen, rief ben ©enoffen an

unbfyra^: ,/@iet) "oa, §wet tapfere Männer, bie auf bter) log*

fiürmen, $anbaru§ unb ber ^alfigott 5(enea3, 5fyr)robiten§

(Soljn ! 2)iefjmai Ia{? un§ ju SBagen entfliegen ; bein 2Bütr)ert

bürfte btr nichts nit|en gegen biefe!"

-Slljer 5£>iomebe3 fclicfte fmfter unb erwieberte ir)m: „Sage

mir nickte ton 2rutcf)t ! 61 liegt ni<r)t in meiner Qlrt, bor*

einem Jtantyfe jurücfjuBeoen, ober mier; ju fctjmiegen. Steine

^raft iji noef) nicf)t erftt)o>ft; e3 fcerbroffe micr), untätig im
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SBogen fielen ju muffen. 9lein, toie i<$ BJer ju ftufie Bin,

irtfl icB, if;ncn entgegen toonbcln. ©einigt c§ mir, fte Beibe

ju tobten, fo Bemme bu unfre $ferbe, ben Saunt am Seffel*

raub Befeftigenb, unb fi'i&je mir bie CRoffe beS 5lenea§ all

SBeute ju ben ©Riffen.
a Snbem flog bie £anje bc§ SJknbaruS

bem $i>btben entgegen, burcr)fuf)r ben Scfilb unb praßte öom

$anjer aB. „ülifyt getroffen, gefegt!" rief S)iomebe§ bem

jaud^jenben Trojaner entgegen, unb fein bie £uft im 33ogen

burdjfaufenber <S£eer futyr bem ©egner unter bem Qfuge in

ben »Kiefer, buro) bie ßafyne unb ßuna,e. I;inburct), bafi bie

(Svi§c am Hnterfinn lieber ^erauSram. $anbaruS jHtrjte

raffelnb üom 2£?agen unb juefte frertenb in ber glanjenben

Sftüfhmg auf bem 23oben. (Seine (Hoffe rannten flüchtig auf

ik Seite; 3(enea§ aBer fprang B^raB unb umftanbelte im
£eicB,nam irie ein trotziger £öfre, <S$itb unb (Speer fcorftreefenb

unb Seben ju erfragen Bereit, ber ii)n antaften hnirbe. 3e|t

ergriff SMomebeS einen Setbjtein, roie iljn jlret geftö^nlicfe

Scanner nid^t auf^eBen tonnten. 9)iit biefem traf er ben <SoB,n

be§ QlncBjfeS am ^üftgelen?, jermalmte bk]e$ unb jerrfj? if)m

ik Seimen, ba§ ber -§etb bie 0Je$te gegen ben Sßoben fiem«

menb in'3 Jtnie fant, unb iB,m ik Sinne vergingen; unb er

wäre gefiorBen, »renn nict}t 3?enu§ i(;ren trauten Sof)n mit

ixn SMfienarmen umfcBJungen, iljn mit ben galten ttjreö ftfBer*

t;etlen ©elranbeS umijüflt unb au3 ber (Scr)Iacr)t getragen f)aüe.

<StfyencTu§ r)atte injnüfdyen Sagen unb SRoffe be§ QleneaS, bem

3Befet)Ie feines ftreunbeS folgfam, ju ben Skiffen geführt, unb

h?ar auf bem eigenen 2öagen Balb irieber an ber (Seite be3

Stybiben angefommen. £>iefer I;atte mit feinen »on 5UB,ene

geöffneten Qtugen bie ©öttin Qtyljrobite ertannt, burcB, ba§

(Se^acfjtgetümmel üerfolgt unb mit i(;rcr 33eute erreicht. £>er

Jpelb fiiejj mit ber £anje nact) tt)r, unb fein «S^eer brang bur<§

® % to a i , fcaS Kaff. SUtertljum. 3te »uff. II. 8
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bie ambroftfdje £aut in bie ^anbtvuvjd, bafj ib/r unjrerbtid)e§

SBlut ju rinnen begann. £)ie bemumbete ©bttin fcijrie laut

auf unb ivarf ben Sot/n $ur (Erbe r)in. 3)ann eilte fte it)rem

95ruber 9JkrS $u, ben fte jur Sinfen ber S<$tac|t, SBagen

unb Oioffe in 9?ad)t gc^üat, ftfcenb fanb. „D 9Bruber," rief

fie fietjenb, ,,fd>ff' mid) roeg, gib mir bie Otoffe, baj? id; junt

Dfymb entfommc; nricl) fdmterjt meine SBunbe; £)iomebe§, ber

Sterbtid)e, t)at mid) berrmmbet: er fräre im Staube, fetbjt

mit unferm SSater Subiter $u famtofen." 2ftar3 überlief it/r

ben Sßagen, unb 23enu3, auf ber «§H;e be§ Dfsmtb^ ange=

fommen, ivarf ftd) ireinenb in bie QIrme iijxcx Butter 2>ione

unb ivurbe bon ft)r unter fd)meicr)etnben S'rofhvorten bor Un
©ötterbater geleitet, ber fie tfid;elnb empfing unb ir)r entgegen

rief: f/
35rum nntrben bir nid)t bie 3Berfe be§ Äricgeg betfte*

t)en, mein ftebeS $öd)terd)en, orbne bu .§od)5citen unb Tafü bie

Sd)lad)ten ben .ftriegSgott beforgen!" 3t)re Sd)ivefter %<\tta§

unb 3uno aber fat)en fte fböttifd) bon ber Seite an, unb

fpradjen ftid)elnb: „5Ba§ ivirb e§ felm? roar/rfd)efntid) 6,0t bie

fd)öne faffd)e @ried)in unfere Sd)n.iefrer nacr) Iroja getoeft, ba

roirb fte ^etena'3 ©eftaub gefh'eid)elt unb ftd) mit einer (Spange

geriet r)aben!"

3)runten auf bem Sd)Iad)tfelb (;atte ftd) <X>iomebey auf

ben liegenben QlencaS gemorfen, unb t)ofte breimat an$, iljm

ben £obe3ftreid) 51t bcrfe|en; aber breimal r)ielt ber jornige

©ott Qtboffo, ber nad) ber Sd)ir-efter 23crnumbung Verberge*

eilt weit, iijni bin Sd)itb bor ; unb at§ jener ba6 biertemal

anfiürmte, bror)te er ir)m mit fd)recfüd)er Stimme: „Sterbti=

d)cr, roagc nid)t, mit hin ©öttern bify 51t meffen!" Sd)eu

unb mit jaubernbem Stritt entnücb, ®iomebe§. Qt^otto aber

trug ben 5lenea3 au3 bem Sd)tad)tgen.uir)t in feinen Penibel

nad) £roj.a, roo Satona, feine Butter, unb 35tana, feine
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©a^nrefrer, iB,n in it)re CpfCegc nahmen. 9'faf bcm 3?oben, too

ber £e(b gelogen, fcBjtf er fein ©cr)einBilb, um ba3 ficB. nun

Srojaner unb ©rieben mit ftitben Schlägen unb ©töfjen janf*

tot. Ohm ermahnte Apollo ben SOJorS , bafi er ben freien

Stybiben, ber bie ©ötter fetBjt tetaatipft, au§ ber ©c^tadjt ju

entfernen flreBe. Unb ber ÄrfegSgott., in ber ©efhift be§

S^rajferö Qlfamaä, mifc^te fieft. im ©etiimmet unter bie ©öt)tte

ic§ SPrtamuS unb fc^aft fte: „5Bie lange gönnet tt)r ben ©rtc=

cB,en ba3 Sorben, i^r Surften? mottt i£)r warten, Bis um bie

2r)ore eurer ©tabt fetBfi gefämpft it-ivb? nuft ifjr nicBj, bafj

SÄcneaä auf bem 33oben liegt? 3(uf unb retten irir ben eblen

©enoffen au3 ber <£anb ber Sfefnbe!* ©o erregte SDZarö bie

^»erjen ber Trojaner. ©aripebon, ber ft'ürfi ber £i)cier, näherte

ficB, bem <£eftor unb fpracB, £u it)m: „Jpeftor, irot)in ift bir

bein üDhttB, gefe^numben? 3flü'r)mtefl bu biet; bocB, jüngji, felßfi

oB,ne SkrBünbete , ofme <§eere§macB,t , mit beinen leiblichen

SSrübern unb ©ctytvägern allein trolltcfl bu Sroja feBJrmen;

nun aBer fet)e icB, tr)rcr feinen in ber ©<§lac§t, fie fernliegen

fic|» aKe nue bie «öunbe fcor bem Söiuen, unb ir-tr S3unbe§ge=

noffen atiein muffen ben Jtantyf aufrecht erhalten!" <§eftor

füllte ben 23orh.unf tief im <£er$en; er fprang s>om 2Öagen,

f$toinfte bie Sanjc, burefit-anbette ermar)nenb atte «§etbenge*

fc^ivaber unb erfrechte ben toBenben ©treit auf's -»fteue. ©eine

23riiber unb aKe Srojaner fe^rten ik ©time bem Seinbe tctc=

ber ut. QtucBy ben QleneaS, mit ©efunbr)eit unb Jtraft cvfüCft^

fanbte Qtyoffo lieber in ben Äantyf, baj; er fiefe, £lö£lier) un=

öerle|f ben ©einigen irieber jugefeCfte. 3(tfe freuten ftcB,, aßet

deiner na^m ftcB, 3eit, tt)n 51t fragen, fie fiürjten nur mit*

einanber in bie'ScfeJacBj.

5(6er bie £>anaer, JDtomebeS, bie Beiben %iax unb Dbtyf*

feu8 an ber ©£f|e, erwarteten ruf/ig bie -§eran|iürmenben,
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lrie ein unBefreglicfceS ©etoöfh unb 3(gamemiton burc^eitte bie

^eerfcfjaar unb rief: „Sc|i fci>fc Scanner, o iB,r ^reunbe, unb

c1)ret eu<# felBfi in ber <S$la$t, benn wo ein 95 off ft<§ fetBji

c^rt , ba jtefien meljr Männer, at§ faden: aBer für ben $lte=

tyenben giBt e6 feinen SfhtBm unb feine Rettung!" ©o rief

er, fdjicfte juerfi ben <&pm gegen bie fjeranriiefenben Trojaner

aB, unb fireefte ben gfrcunb be§ Qleneal, ben $0$ geehrten

SDeffcon, ber immer im 95orberfam!pfe firttt, nieber. QlBer

auä) bie gewaltige <£anb bei Qleneaä töbtete jtoef ber tavferften

5Danaer, ^retfyon unb DrfdocfjuS, <SöB,ne beS £iofte§, bie ju

^fjera im *petoponne3 nne jtvet 9Berglöfren freubig jufammen

aufgetragen traren. Um bie ©efaflenen trauerte SDlenetauS,

feffrenfte ben Speer unb tootf fiefj rafcf; in ba§ r-orberfte ©e=

toü^t. SfflarS felBfi fpornte fein «§cr§ r benn er Reffte, bafs

tf;n Q(enea§ faden irerbe. QlBer 3Jnttfo<$uS, 9?eftorS Sofjn,

um ben SBÖtfer^irten Beforgt, fiürjte gleichfalls £,erfcor an feine

Seite, toafjrenb jene Beiben f<$on sott Äantyfgter iljre £an$en

gegeueinanber gejücft Batten. %U QteneaS jtvei «gelben ftcf;

gegenüBerfaf; , h,n$ er jurücf; 9)?enelau§ unb Q(ntifo$u3 ret*

Utiii bie Beiben Seiten au$ ben Rauben ber Setnbc unb üßer*

gaBen fte ben ftreunben; fte felBjt tranbten ftcB bem 93orfam£fe

hneber ju. 3J?cnefau3 burcBJlacB, ben ^tylä'mencS, -2(ntiIoct)uS

BJeB feinem 92agenlenfer 33tybon ba$ Schert in bie (Schlafe,

ba$ er auf ben Scheitel geftedt in ben StauB fHirjte, Bi§ t^tt

feine eigenen (Hoffe umtrarfen, bie Qfatil'oc^uS mit ber (Seifei

ben ©rieben jutrieB.

3e|t aBer jagte ^eftor mit ben ta^ferften J&eerfcfaaren ber

Trojaner i^oran, unb ber ^riegägott feiBji ivanbefte Balb toor,

Balb hinter Ujm 6,er. 2((3 £iomebeö ben ©ott fommen faf;,

fht^te ber <§efb frie ein Sßanberer öor einem Braufenben 9ßaf=

ferfade ftaunt, unb rief bem 33oIfe ju: „Staunet nic^t tiBer
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bie Unerf<^rocfenC;cit ^cftorö, t(;r ftreunbe, beim immer get)t

ein ©ott neuen iljm t)er unb roeljrt ba§ SSerberben »on it)m

ab. £)arum, toenn roir freiten, fo freiten nur ben ©Ottern!"

Snbeffen ftürmten bie <Scr)tacl)treit)e« ber Trojaner immer nät)er

fc,eran, unb gefror erfä?lug jtoef tapfere ©rieben auf (Einem

(Streitfragen, im Qinä)ialug unb 9J?enef%3. %iax, ber %t*

Jamonfer, eilte Wertet, fte ju rächen; er traf mit ber Sanje ben

Qlmpfyiuä, einen 23erbünbeten ber J'rojaner, unter bem ©urtc,

bafi er in bumpfem Satte ju 93oben jiürjte; bann ftemmte

er ben Suf auf ben 2etä)nam unb 50g Ut Sanje l)erau8; ein

-§ügel fcon Speeren Ijfnberte ir)n, ben ©efattenen ber Sftüfhtng

ju Berauben.

5tuf einer anbern ©eite trieb ein böfeS 2Seri)ängni{? ben

<£erafttben $te£o!emu§ auf ben Siicier ©ar^ebon §u, bem er

f$on »on Weitem jurief: „9Ba§ nötigt biä), l)fer in Qlngft

ju »ergeben, roeibifd)er Qtftate, ber bu biä) fälfä)licr) rül)mft,

ein 3u£iter8fot)n ju feim, rufe mein 93ater 4?erMe§! £>u bljt

feige, unb felbfl roenn bu ein Saferer roäreft, fo fottteft iu

je|t bem £abeä niä)t entgegen!" — „Jpabe icr) mir noer) feinen

3ftui)m erworben/' entgegnete iijm ©ar^ebon, „fo fott bein $ob

mir il)n i>erraffen!" Unb nun freujten fta) bie Sanjen belber

gelben; ber SBurffriefi be6 ©atyebon traf ben praljterifc^en

©egner gerabe in ben %aU, bafj bie @£i£e tjfnten t)erborbrang

unb er entfeett jur Grbe ftür&te. Qlber au<§ beS $le£otemu§

©ipeer blatte ben linfen @<$enfel ©ar^ebonä bis auf bie J?nod)en

burä)bot)rt, unb nur fein SSater Sityiter Ijemmte ben Job. 3>ie

Sreunbe führten ben SSebenben auä bem Äantyfe, fo Ijafiig,

ba$ deiner bemerkte , rrie er bie auä bem ©cr)enM t)erüorra*

genbe Sanje noa) naä)f<$le^te. Qlud) bie Seiche beS XUpoh*

rnuä trugen bie ©rieben au§ bem Kampfe jurücE.
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$öat)renb £>bi)ffeu3 in ber für;rerlofen Ser;aar ber Steter

roütr)etc, unb fcfjon ganj nat)e an bem f(ücr;tenben Sartoebon

roar, erfreute biefen ber Qlnfclicf bei f)erannat}enben <§eftorg,

unb er rief ir)m mit fcr)roa<r)er (Stimme 511: ,,$riamus' ®ot)n,

ta§ mi<r) nic^t ben 3lcr;tvern jum Otauoe baliegen; vertt/etbige

micr), bafi icr) mein £efcen rut/ig in biefer ©tabt augfjaudjen

mag, wenn icr) boer) baS £anb ber Sßater, mein 2Bei6 unb mein

©Öfmlein ntcr;t met)r fefyen fofl!" Dr)ne ein 35ort 51t ernnebern,

brangte gefror bie verfolgenben ©riechen jurüct, fo bafi felfcft

Dbi)ffeu§ nic^t Wagte, weitet vorzubringen. 9hm legten ben

©arvebon feine ^reunbe unreeit vom ffaifcr)en Xt)ore unter ber

r)ot)en 3ßucr)e nfeber, bie feinem 3>ater Suviter t)eilig irar, unb

fein Sugenbgenoffe Sßeutgon jog iljm ben Speer au§ bem

(Bdt)enfel. ©inen Qlugenolicf verlief ben 23ernmnbeten bie 95efm=

nung , boer; att)mete er fcalb roieber auf, unb an fixier Oiorb*

reinb rver)te feinen matten SefcenSgeiftern (5rfrtfcr;ung ju.

9ftar§ unb Jpeftor fcebrängten jefct bie ©rieben, bap fie

aümä^lfg rücfroärtS reichen ju ir)ren ©Riffen. ©ecf)s ()errlicf)e

gelben fielen allein von Jpeftor§ Jpanb. Wlit ©c^reefen ü6er=

Blicfte vom £)li)mv ^era6 3uno, bie ©öttermutter , baä ®e*

me|et, ba0 t>k Trojaner unter bem 93eijianbe be§ 2)?ar3 an*

listeten. Qluf it)ren QtntrieB irarb Qltfjene'S SBagen mit ben

ehernen, gotbumfafjten Oia'bern, ber fitöemen 2>eicr)fel unb bem

Qolbenen 3ocr;e gerüftet, in welches £ere fettjfr it)r fa)neHfüpi=

gel Sftoffegefvann fügte: Minerva afcer füllte ficr) in it)re0

93ater3 ^anjer, Sebecfte ba§ £auvt mit bem goloenen Jpelm,

ergriff ben ©cf;itb mit bem ©orgonenr/aupte, fafjte ben Speer

unb fcr)roang ftet) auf ben ftlSernen ©effel, ber in golbenen

SRiemen !)ing. SRefcen if)r ft&enb, fcr)rvenfte Suno bie ©eijjel

unb Beflügelte bie 9Roffe. £>e§ JpimmelS $f/or, btö bie Jporcn

pteten, fragte von felbft auf, unb bie riefigen ©öttinnen fuf)=>
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reu an ben ßa$en fccö Ofynty DoniBet. 9faif ber t)Ödjfien Jtu^e-

faf? Sityiter, unb, it)r ©efyamt einen QütgenBtid: jügelnb, tief

iBm «£ere, feine ©emaljlin, ju: „3«rnfi bu benn gar nid;tr

Q3ater, bafi bein ©ofc,n WlaxZ baS t;errlid;e 3>olf ber ©rieben

iviber baS ©efdjic! i^erbirBt ? ©ie^ejt "bu, rcie ficr) 93enu3 unb

3tvoHo freiten, bie ben 3ßütt;ertd^ gereijt r)aBen? 9?un ttnrft

bu mir bod; erlauben, bafi ict) bem Brechen einen ©treicr) öer*

fe|e, ber it)n av$ beut .Kampfe tylnaugftöjjt!" „3mmerr)in fofl

c§ bir geflattet feim," rief üjr Surftet toon feinem ©i§e ju,

„fenbe nur frifer) meine Softer Qtt^ene gegen iß,n, bie am

Bitterflen ju fampfen öerftel)t." 9lun flog ber SSagen greiften

bem ©ternengeftölBe unb ber.Srbe bar)ln, Bis er fid; am ßu*

fammenfiuffe be§ ©imoiS unb ©famanber mit fammt ben hoffen

auf ben 33oben nieberlie§.

£)ie ©öttinnen eilten fofort in bie 30?a'nnerfd)tacr)t, wo

bie Krieger n,ue 2ö\vcn unb (§Ber um ben $i)biben gebrängt

ftanben. ßu biefen gefeilte fid; «§ere in ©tentor§ ©eftalt unb

rief mit ber ehernen ©thnme btefeS gelben: ,,©<r)amet eud;,

ifyr Qtrgber, fei;b tt)t nur futd;tBar, fo lang QldjitteS an eurer

©eite ftd;t? 3)er fi|t nun Bei ben ©cr)iffen, unb ii)x öermöget

nichts!" 2ftit biefem OJuf erregte fie ben roanfenben SO^utt)

ber 5Danaer. 3Üt)ene aBer Bahnte ftd; ben Seg ju $)iomebe§

felBjt ©ie fanb biefen, an feinem QSagen fteB,enb unb bie

SBunbe aBfütitenb, bie it)m ber Sßfeil beö $anbaru3 geBot)rt

%atU. £>er £)rutf be3 Breiten ©d;ilbgef)enfe3 unb ber ©antrefft

peinigten it)n, unb feine <§anb füllte fid; fraftfoS; mit 2M6,e

lüftete er ben Giemen unb troefnete fiel) baS SBtut. 9?un fafite

bie ©öttin 9itf;ene baä 3od; ber Oloffe, fiüfete f^ren %xm ba*

rauf, unb fyrad;, ju bem gelben gefefyrt: „Sn ©arbeit, ber

©ot)n be§ mutagen $t;beu3 gleist feinem 53ater nicr)t fonber*

lia)} biefer jftar irar nur fleht »on ©eflalt, aBer bod; ein
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immer rüfiiger Dampfer; fct)tug er fid) boeb) i?or S'tyebe eht=

mal ganj rdber meinen SSiflen, unb boeb, tonnte id) it)m mei=

nen SBciflanb nidt)t fcerfagen. Qtuct) fjätteji bu bid) meiner 06=

t)ut unb meiner <£ülfe 51t erfreuen : aber id) toeijji nid)t roaä

e§ ift — flarren bir beine ©lieber bon ber Arbeit, ober lät)mt

bid) bie finnberaubenbc Suird) t : genug , bu fd)einft mir nid)t

ber <Sor)n beS feurigen S^beuS §a feint!" 3>iomebe3 bliefte

Bei biefen öl eben ber ©ottin auf, flaunte it)r in§ @eftd)t unb

fprad): „SSofyt erfenne ify biet), 3upiter3 £od)ter, unb reifl bir

bie 2Baf;rt)eit unöerljofjten fagen. Soeben fturd)t nod) £ragt)eit

lähmen mid), fonbern ber geroattigflen ©ötter einer. 35u felbft

f)a\t mir baä Qluge aufgetl)an, ba§ id) it)n erfenne. (53 ifi

2Jtar§, ber ©Ott beS ÄriegeS, ben id) im treffen ber Trojaner

iralten fat) ; fiet) t)ier bie Urfaä)e, roarum id) felbft jurücf frid),

unb aud) bem übrigen ®jtw$eni>oIfe gebot, ftc^» t)ier um mid)

ju fammetn!" 35arauf antirortete ii)m 9ltb
;
ene: „3)iomebe§,

mein au3ertvä()lter greunb! t)infort foflfl bu reeber ben 3J?ar§,

nod) einen anbertt ber Unjrerblid)en furzten; id) felbft roffl

beine Helferin fetyn. Senfe nur mutl)ig beine ötoffe bem ra=

fenben üriegägott felber ju!" So fprad) fte, gab feinem 2Ba=

genlenfer ©tf/cnetu§ einen teilten Stojj, baf? er nütlig fcom

Streitfragen fprang, unb fe&te ficr) felbji in ben Seffel ju bem

t)errlid)en gelben. 3)ie Qtre flöt/nte unter ber 2aji ber ©öttin

unb be§ Stätfjtcn unter ben ©rieben. Sofort ergriff SJMaä

Sirene Bügel unb $ettfd)e, unb lenfte ben auftritt ber (Hoffe

5D2arS bem Ärieg§gotte ju. 3)iefer raubte gerabe bem tapfer*

fien Qletolicr, 3ßeript/a3, ben er erfebjagen t)atte, bie öiüfhmg.

3llä er aber ben 3)iomebe3 im Streitfragen auf ficr) jufommen

fat) , (bie ©öttin t)atte fid) in unburd)bringlid)e 9cad)t get)üftt)

lief er ben $eript)a§ liegen unb eilte auf ben Stybiben ju,

über 3oo) unb Bügel feiner CRoffe l)erau3gele$nt, unb mit ber
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Sanje nach, ber 33ruft bcö Reiben jietenb. Ql6er Sftljettc, un*

ficijtbar, ergriff fte mit ber <£anb, unb gab tf;r eine anbete

Stiftung, ba§ fie ot)ne ßkt in bie £uft fyinauöftog. 9hm

erljub ftcb, £iomebc3 in feinem 2Bagenf]|e, unb Qlttyene felbfi

Xcnfte ben ©top feines Speeres, ba§ er bem 9Jkr3 unter bem

ehernen Leibgurt in bie 2Betcr)e fufyr. 2)er JtriegSgott brütfte,

ivie jer)ntaufenb Sterbliche in ber Scr)lacr;t [freien, Trojaner

unb ©riechen gitterten, benn fte glaubten, Bei ^eiteret Suft ben

Bonner 3upiter3 51t Jjören. JDiomebeS aber fat) ben 2D?at8,

in QSolfen gefüllt, »vfe in einem Orfane jum Fimmel em!por=

fahren. 2)ort fe|te fiel? ber ^riegggott neben ben Donnerer,

feinen 23ater unb jeigte il)m baä au§ ber SCBunbe t)erabtriefenbe

SSIut. 3lber Surftet flaute ftnftet unb fpract) : „Sot;n, nunfle

mir Jjier nf^t an meiner (Seite! 33on allen CtyUpiern Bifi

bu mir ber 23er[;afitefte ; immer t/afi bu nur ßmt unb S'e^be

geliebt, meljr alä alle Qlnbere gletcfefl bu an $ro| unb Starr*

finn beiner SHutter. ©erotfj 1)at btefeS SBelj mir aueb. it>r

Sftaty bereitet! Sennocr) fann icr; nic^t langer mit anfetyen,

irie bu leibefl, unb ber Qtvjt ber ©Otter frirb biet; feilen."

(So übergab er tfyn bem $äon, freierer ber SOBunbe maljrnafym,

ia$ fie ftcb, auf ber Stelle fcfcjofj.

3njft»ifcr;en waren aucr) bie anbern ©cttet in ben £>li?mi5

jurücfgefet)rt, um bie S'etbfc^lac^t ber Sroer unb &anaer »rieber

ftcb, felbfi ju überlaffen. ßnerfr bracht jc|t Qtjar , ber Sel)n

XetamonS, in baS ©ebränge ber Trojaner, unb machte ben

(Seinigen ir-teber Suft , inbem er QlfatnaS, bem gettaltigften

X^rajier, bie Stirne unter bem «§e(m burd;bol)rte. darauf er*

fcb,lug £)iomebc3 ben SfatylttS unb feinen Üßagentenfer ; sor (Su=

ri)alu§ erlagen bret anbere eble Trojaner, üor Dbi)ffeu§ $ibi)teS,

fcor Seucet Qlretaon, »or Qtntiloc^uS QlbleroS, bor Agamemnon

(SfatuS, fcor Qlnbem Qlnbere. 2>en QlbrafluS ert/afcfjte üftene*
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laug , als ir/n bie CRoffe ftraud?elnb auf beu 35oben geworfen,

unb mit bcm 2ßagen, unter anbern ß,errenlofen $ferben, jur

©tabt enteilten. £>er liegenbe. ft'einb umfcr)lang bie Jtniee be§

Surften unb flehte jämmerli$: f/ 3fauge mtd) leBenbig, Qltribe,

nimm botle Söfung &on (Srj unb ©olb auS bem (Sd^e mei*

neö fßatitS, ber fte bir völlig giBt, ftenn er micB, nüeber le=

Benbig umarmen barf!" SftenelauS füllte fein <§erj im 93ufen

Betregt, ba lief Agamemnon B,eran unb firafte ir)n mit btn

SBorten: „Sorgfl bu für beine ^einbe, Sftenetauä? fürwahr,

fte Baten e§ um bicf) im <£eimatt)fanbe berbtent! SReiw, deiner

foCC unfcrm 3trm entfliegen, aufy ber Jtnaoe im 3Jcutterfa)oo§e

ni$t ! QlßeS, fraS Xroja grofi gejogen f)at , fön ot)ne (Ex*

Barmen fierBen \" 2>a jtief Sftenefaug" ben Srle^cnben mit ber

.§>anb bon fic^> unb Qlgamemnon burcJjBotyrte t^m ben SeiB mit

ber Sauge. Unter ben ftürmenben Qfrgiyern t)örte man 9?e=

jior§ t)atlenben CRitf : „ftreunbe! bafj ja deiner, ju 0kuB unb

33eute gefrenbet, bahnten Bleibe! 3e§t gilt e§ nur, Scanner

ju tobten ; nadj^er formt ifyr gemäa^lid) ben £eicr)namen bie

müfhmg aBjieBen!"

33alb toäten je§t bie 5'rojaner il;rer @tabt üBernmnben

jugeflo^en, toemt nicf;t §dtnu$, ber @ot)n be§ $riamu§, ber

runbigjte 2>ogelf$auer, fict) ju Jpeftor unb QleneaS gefrenbet

tmb fo ju ifynen ge|>ro<r)en 6,ätte: „%tti% Beruht je^t auf eu<$,

ityr greunbe, nur trenn il)r baS flüchtige 3?otf bor ben $r)oren

gemutet, vermögen nur felBfi no$ bie <2cr)aaren ber 5Danaer

ju Betambfen. 5E>ir, QteneaS, üBertragen bie ©ötter sunäc^ft

biefeö ®efa)aft. ®u aBer, Sßruber >£eftor, eile gen Xroja unb

fage unfeter Butter ein 9Bort. Sie foll bie ebelfien SSeiBer

auf ber SBurg im Xentbel Qlt^ene'S berfammeln, iljr fojtlia^fteS

©etvanb auf bie Jtniee ber ©öttin legen unb i^r grrölf un*

iabelia;e J?üt)e geloBen, toemt fie ft$ ber troianifc^en grauen
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unb Jtinber unb tfjror ©tobt erbarmt, unb ben fcr)recflicr)cn

$i)biben afavcfyxt." llnv-erbroffen ftrang Jpcftor t-om 2Bagen,

bura^franbelte ermar)nenb bie ©efcr)n?aber unb enteilte nacr) ber

®tabt. \

<Jplttukus unb j®iome1>c8.

<3luf bem <Scr)tacr)tfetbe rannten je|t ber Steter ©laufuS,

ber (Snfet be3 SScHero^ontcä , unb ber £i)bibe 3Momebe§ auS

ben «beeren t)eröor unb Begegneten s>oH Jtam^fgier etnanber.

%U8 <E)iomebeS ben ©egner in ber 9iä(;e fat), majj er ir)n mit

ben SSlicfen unb fvrac^) : „9Ber bijt bu, ebler Jtamipfer? necij

nie fcijt bu mir in ber 2felbfcr)lacr)t Begegnet, boct) je|t fct)e icr)

biet) öor Qtnbern to'eit hervorragen, ba bu e§ rrageft, biet) meU

ner Sanje entgcgenjujteKen} benn mir fommen nur Äinber in

ben 2Bcg, bie jum Unglücfe geboren finb. SSift bu aber ein ©Ott,

ber {terbticr)e ©eflatt angenommen §at, fo Begebe icr) micr) beö

,£anvj?fe§. 3 er) fürchte ben ßoxn ber Jpitnmlifcfjen unb verlange

nie^t ferner nacr) bem «Streite mit unterblieben ©Ottern. £)ocr)

toenn bu ein Sterblicher bijt, fo fomm immerhin t)eran, bu

foflft bem $obe ntc^t entgegen!" ^Darauf antwortete ber (Bot)n

be3 «§t^p^cTocr)u§ : „3)iomebe3, n?a3 frä'gft bu nacr) meinem ©e=

fc§tecr)t? 3£ir 2)?enfct)en finb tote SBtätter im QSafbe, iic ber

2Binb fcertoeljt, unb ber Srür/ting toieber treibt ! SSitlft bu e3

aber reiffen, fo r)öre: mein Urat)n ift Qieoluä, ber <2ot)n beä

^»eflen, ber $eugte ben fcr)lauen ©tfJ^ug, ©if$)lju8 jeugte ben

©taufuä, ©laufua ben 2Beffero£t;onte§*), Mero^onteä ben

Jpty:poloer)ug, unb beä £t!N>ofo<$u3 Sotm bin ic§. £>iefer fcfejcfte

*) @. 93b. I. ©. 247 ff.
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miä) b,er gen Xroja, baj? iü) Zubern üorfircBcn unb ber SÖätev

@efc§leä)t nid)t fä)änben fottte." 3116 ber ©egner geenbigt,

fttefj SMomebeS feinen Sä)aft in bie (Srbe unb rief ib,m mit

freunblidjen Sorten ju: „SLöal^rlirfj, ebter Surft, fo fctfi bu

ja mein ©aftfreunb von SSatcrjetten b,er, Oeneuä mein ©rofü»

sater f;at beinen ©rofüater 3BetIero^f;onte6 jfranjig Jage lang

gajilicr; in feinem «§aufe beherbergt , unb unfere 2U)nen fyabtn

ftä; fct)öne (§b,rengef<$enfe gereift : ber meine bem beinen einen

:pur!purnen Seibgurt, ber beinige bem meinen einen golbenen

.§enfelbeä;cr , bcn iä) noä) in meiner 3Sebaufung tettt-abje.

(So bin iä) benn bein SBirtb, in 2(rgo§ unb bu ber meine in

,\h)cien, wenn iä; je borten mit meinem ©efotge fomme. 35a=»

rum trotten trir un8 im 3d)tacr;tgetümmet beibe mit unfern

Sangen rermeiben. ©ibt e§ boä) für miä) nod) Trojaner ge*

nug ju tobten, unb für bid) ber ©rieben genug! Un3 aber

laf bie SBaffen miteinauber bertaufdjen, bamit aud) bie Qlnbern

fetten, trie trir un§ ton Sßäterjetten t;er rühmen, ©ajtfreunbc

ju feim!" <So rebeten jene, fa)tt>angen ftä; öon ben Streit*

wagen tjerab, faßten ftä; liebreiä; bie Jbänbe unb gelobten ein«

anber gegenfeitige greunbfc^aft. Surften aber, ber QltteS, trag

gefä)at), ju ©unfien ber ©rieben lenfte, fcerblenbete ben Sinn

beS ©laufuS, ba§ er feine gotbene Sftüjlung mit ber ehernen

be§ £)iomebe3 treä)feftej eS war, trie wenn ein Sttann gegen

neun Darren fyunbert ^ergäbe.

Rektor in fcroja.

gefror t)atte unterbeffen bie 23uä)e Su^iterS unb baä

Sfäifcfye Xb,or erreicht, -£ier umringten ib,n bie SBeiber unb

Softer ber Trojaner unb forfd)ten äng{tliä) naä) ©einatmen,
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Söhnen, SSrübern unb 2?erfranbten. CRic^t allen ttu§te er

95efc§eib ju gefcen, er ermahnte nur Qllle, bie ©ötter anstifteten.

35o<$ 23iete fyatten feine 9iadt)ri(t)ten in Sei) unb Samtner

iierfeuft. 3e|t ir-ar er am $aflafie fetncS 25aterS angefommen.

5Dief? ivar ein IjerrlicijeS ©efcä'itbe, ringsum mit n»cit(;in ftc^

be^nenben (Säulenhallen gefcfjmücf t , im Snnern iraren fünfjig

©emäcfjier au§ glattem 2J?armor, etn§ an3 anbere nacparlitfj

angetaut. «§ier tr-oljmten bie Söljne beS «ftönigeä mit if)rcn

©ema^Iinncn. Qtuf ber anbern Seite beS inneren «§ofe§ reifi=

ten ftcfi jirölf 9ftarmorfäte an einanber , ivo bie G'ibame beS

Königes mit feinen Softem pausten. 3)a§ ®an$e trar tion

einer Ijo^en 2)?auer umfcr)loffen unb Inibete für fic^ allein eine

flattti$e 25urg. Jpier Begegnete Jpeftor feiner guten 9)iutter

Jjöetufca, bie efcen ju if)rer liefcfren unb anmutf;fgften Softer

Saobtce ju gel)en im ^Begriffe toar. S)ie greife Königin eilte auf

<£cfter ju , fafte H)m bie £anb unb fpradj öofl Sorgen unb

Siebe: „<So!jn, irte fommft bu ^u un3 au3 ber hnit^enben

(S^tac^t? <Sie entfestigen Scanner muffen un§ tt>ot)t l)art

iebrängen , unb bu fommft getr-ij? , bie Jpänbe ju Su^iter ju

erbeten. (So fcerjietje benn, bis icf) bir üom lieblidjen Sein

bringe, bafj bu bem SSater 3cu8 unb ben anbern ©Ottern ein

Xranf'o^fer barbringen fannfr, unb barauf Uä) felbfl mit einem

£abetrunf erquiefen ; benn ber Sein ifi bo$ bie fräftigfie

©tärfung für einen müben Ääm^fer!" 516er Jpeftor emneberte

ber Königin: „Saf? mir feinen Sein reichen, geliebte 3)?utter,

bafj bu miefj nü$t entnertoeft unb t$ meiner Äraft i^ergeffe

;

auef) bem ©öfterster fc^eue icfj) micr), mit ungeladener <§anb

Sein ju fpenben; bu hingegen gel), üon ben ebetften grauen

XrojaS umringt, mit 3ftäud)h?erf ju Qlujene'ä Semr-et, lege

ber ©öttin bein föftlic^jteS ©eiranb auf bie Jtniee unb getote

ib,r jttötf untabelicf)e Äülje, teenn ffe ft$ unfer erbarmt.
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3d) aber voiU b,ingcb,en, meinen 33ruber $artö in bie <Set)fad)t

ju berufen. Solange it)n bod) bie (Srbc lebenbig binab, benn

er iji ju unferem 93crberben geboren!"

2)ie 2D?uttcr tljat, irie ber Sor}n fie angeiviefen. Sie

ftieg in bie buftenbe Kammer hinunter, wo bie fd)önfien <&ü*

bengercanbe öetiüatjri lagen, bie $ari§ felbft au§ <Sibon mit*

gebraut Ijatte, a(§ er auf Unttoegen mit Helena nad) ber

<£eimatr) fd)iffte. (SineS ba^on, iav gröfefre , fd)önfk, mit

ben t)errlid;flen 23ilbern burd)trirfte , ba§ ju unterft r-on allen

lag, fud)te fic t)eri>or unb rcanbelte nun, von ber <2d)aar ber

ebelflen QBeiber Begleitet, nad) ber 33urg, ju Qltljene'S Sempel.

£ier öffnete Hjncn 5lntenor3 ©attin £'t)eano, bie trojantfefe

q3riefte«n ber $alla3, ba§ £au$ ber ©ötttn. 2>ie grauen

reiften fict) um ba3 QSilb Qltljene'S unb ljuben mit jtlagetönen

bie £änbe ju ber ©ö'ttin empor. £)ann na^m Sb
;
cano btö

©etranb au$ ben Rauben ber Königin, legte e3 auf bie .ftniee

be§ Sßilbeg unb flehte 51t bev Softer 3upiter§ : „$atla§ Qlt^ene,

2Sefd)irmerin ber ©tobte, erhabene, mad)ttiolle ©örtin , brid)

bu bem 3)tomebel ben Speer, lafj itm felbft, auf fein Qlnge=

ftd)t geftür$t, t^or unfern Sporen ftd) toatgen; erbarme bfd)

ber Stabt, ber grauen, ber ftammelnben Araber! 3n biefer

Hoffnung reellen toir bir jluolf untabelid;e Mtye."

Qlber $al(a3 Qltl)cne berfreigerte ifaen rat £er$eu tt)re

aBitte. v§e!tor rrar rajtmfdjen im Sßattojie be§ $ati8 ange*

tottraten, ber Ijod; auf ber 33urg, in ber SRa^e r-om Äöntg0s

batlafi unb bon «öeftorS SBotjmrag ftanb; benn beibe 5'ürften

Ratten bon ber ÄonigStooljmrag abgefonberte Käufer. Sr trug

in ber 3Red)ten feinen Speer, ber eilf ©Ken laug unb beffett

eljevne <2bi|e am <2d)aft mit einem golbenen Oftng umlegt

ivar. (£r fanb ben 23ruber, irie er in feinem @emad)e bie

933affen mujierte unb baä Jpom beS 33ogenS glättete; feine
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©emaljlin Jgelena [a§ emfig unter ben ©eitern unb leitete iljt

^agemerf. QU§ £eftor jenen fal;, f^alt er t^n unb rief: „£>u

tt)ufr nidjt Stecht, fo im Uniuutt)e Jjier ju ftfcen, SBruber, um

beinetroitfen fd&Iagt fict) baä Sßolf fcor ber ©tabt im getbge»

tümmel! £>u felfcfi a&et mürbefr mit jebem Qfnbcrn janJett,

ben bu fo faumfelig jum treffen fät)efr. Qluf beim , et)e bie

<5tabt unter ben fteaeroränben unfere§ $einbe3 auftobert, tjttf

fie uertljeibigcn mit un8!* jPoriS antwortete it)m: „5)u tabelfr

mic§ nic^t mit Unrecht, SSruber, boefc, Bin ic§ nlfyt au§ Un*

mutt), fonbern nur auS ©ram t)ier in ber UntJjatigfett gefeffen.

9?un ober t)at mir meine ©atttn freunbttcr) jugerebet, in bie

<2cf)tacT;t t)inau3 ju get)en ; fo toer§ier)e beim, £i§ tet) meine

Sftüfhmg angejogen Ijatie, ober get): ic§ t)offe bir Mb nacfcju*

folgen." gefror fäjtoteg barauf, aber Helena rebete it)n mit

Sßorten ber SSefe^ämung an: „O @<$röager, tet) 6in ein fcr)nö=

bei, unfieitfiifrenbeS Seit ! <§ätte micr) boct) bie 9J?eere§ruoge

öerfe^tungen , et)e ict) mit SßasiS I;ier anä Sanb flieg! 9iun

ba§ Ueoel aber einmal öerljöttgt ivorben : nuire tet) boa) loc*

nigftenä nur bie ©enofftn cincä fcefferen 3)ianne§ , ber bie

@cr)ma<§ unb bie vielen SSonrürfe, bie er ficr) Jttjteljt, aucr)

cm^fanbe
3 fo aber t)at er fein <&etj im SeiBe unb rrirb feines

t)afcen , unb bie grudfjt feiner geigr)eft wirb nicr)t auätleitjen.

•3tber bu, £eftor, fomm boer) herein unb rut)e öon ber Qlrfcett,

bie wegen meiner, be§ fernblieben QBei&eä , bie Wegen ber

S'rei>eltf)at meines ©atten boer) jumeijr auf beinen (Schultern

lajtet!" — „97em, Helena/' fpraef) £eftor, „r)eifj mief) nicr)t fo

freunblicr) ft|en, ict) barf watjrlicr) nict)t : mein ^»erj brängt mia),

ben Xroj.aucm ju t)elfen. Sftuntere bu nur biefen 3)?enf<r)eir

ia auf, unb er felfcfr fpute ftcr) , bafi er miefi, fcalb inner«

fyaifc ber Stabtmaueru erreiche. 3$ will juvor noct) in meine

eigene SBolmung geljen unb nacr) QBeiB, @öt)ntein unb ©efinbe
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flauen." <&o fprad) Jpeftor unb enteilte. 516er et fanb bie

©attin md)t ju Jpaufe. „QU§ fie fyörte," fvracfr ju iljm bie

©$affherift/ „bafj bie Trojaner 9?ot(; leiben unb ber Sieg fl$

ju ben ©riechen neige, verlief fie bie 9£of;iumg frie aufer

fid), um einen ber (Stabttfntrme ju beffeigen unb bie SBarterttt

mufjte ü)x ba§ Äinb nachtragen."

Sdjnetl legte Jpeftor ben 2jßeg bureb bie ©trafen Xroja'S

je£t lieber jurücf. Qüö er ba$ Sfätfdje %f)Qt erreicht, tarn

feine @emaf)lin 9lnbromad)c, bie fcluJjenbe £od)ter be§ ci(icifcr)en

(Setion üon Xtjtbtn, eilenben SmifeS gegen iljn f)tt'} bie Wiene-

rin, ibj fotgenb, trug baö unnütnbige Änä'6(ein Qiftyanar, fdijön

irie ein Stern, an ber 33rufh 9)?it ftident Säbeln betrachtete

ber 33ater ben Knaben, Qlnbromadje aber trat tfjm unter

Streuten jur <&tik, briiefte im järttid) bie «£anb unb fprad):

„<§ntfeklid)er DJcann ! getrifj tobtet bid) nod) beut 3)httf; , unb

bu erbarme jt bid) meber beineS jtammemben JtlnbcS, noer) bcmcS

unglücffetigen 9Bei6e8, baö bu balb jur SGßttthJC machen irirfh

QBerbe fd) beiner beraubt, fo toare eS ba§ 33efte, id) fänfe in

im aSobcn J)inab. Wen -93ater f)at mir Q(cbilTe3 getöbtet,

meine SOiittter f)at ber 33ogen Wiana'3 erlegt, meine fteben

33rübcr tjat aufy ber Jßelibe umgebracht, ot;ne bid) f)abi iä)

feinen Xroft , £eftor, in bifl mir Sßoter unb SHuttet unb

33ruber. Warum erbarme bid) , bleib fn'er auf bem $f)urm;

mad) bein Jtinb nid)t jur SOaife, bein 2Bcib nicr)t jur SBittire

!

Wa§ £eer ftetle bort an ben fteigenfjügef : bort ftet;t bie SWauer

bem Eingriffe frei unb tft am Ieid)teften 51t erftefgen, borten

^aben bie tapferfien Krieger, bie Qljar beibe, SbomeneuS, bie

5ltriben unb Wiomebc3 fd)on breimal ben «Sturm f)iugefenft,

fei) e3, bafi ein Sefjer eö i^nen offenbarte, fei)'3 bafi baS

eigene «§erj biefelben trieb!"

Stebreid) antwortete £eftor feiner ©emaf>u'n: ,,9(ud) mid)
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fyäxmt Meß fctefeS, ©eliefctefte ; afcer ia) müfite miä) »or Sro*

jcCd Scannern unb grauen (Rainen , »renn iä) , erfäjlafft roie

ein Seiger, t)ier ou3 ber gerne jufc^aute. 5(uä; mein eigner

SDiutf) erlaubt el mir nia;t, er f;at micr) immer geteert, im

Sßorberfaim? fe ju ftreiren; jhr-ar, ba§ «§erg treiffagt e3 mir:

ber Sag roirb fommen, wo bie ^eilige Sroja t)infinft, unb

ipriamuS unb all fein Sßotf; afcer roeber ber Trojaner £eib,

ncä) ber eigenen (Sltern unb ber hibUfytn trüber, irenn fte

bann unter bem (Schert ber ©rieben fallen, gef)t mir fo ju

Jgerjen, toie ba§ beute, trenn biä), bie SBeinenbe, ein £)anaer

in bie J?ne$tf$aft führen hnrb, unb bu bann ju QfrgoS am

Sßeoejiur/t ftfeeji ober SBaffer trägfr, »om garten 3^ang $e*

lajiet, unb bann tvoty ein Sföann, biet) in Juanen fa^auenb,

fyttyt : ba§ toar <§eftor0 Sjßeib" ! £>ecfe miä) ber ©raofmgeT,

et)e ia) öon beinern ®efcr)rei unb beiner (Entführung r)ören

inufi
!

" @o fpra$ er unb fireefte bie 5trme nac§ feinem

^na6e§en au3; afier baö JUnb fcfjmiegte ftcr) fcrjretenb an ben

SSufen ber Qhnme, i>on ber SaxtlifyUit be§ Sßaterä erfcr}recft,

unb bor bem ehernen Jpelm unb bem fürcljteru'a) ftatternben

SRo§fc^ireif erBangenb. £>er SSater flaute ba§ ^inb unb bie

5öiutter iäd^etnb an, naljm fto) fa)nefl ben fd^immernben <§elm

üom Raupte, legte tljn ju 23oben, füfjte fein gelieoteS <Söt)n=

$en unb hüegte e3 auf bem Qtrm. ©ann fiepte er jum -£im=

mel empor: //3eu6 unb il)r ©ötter! tafjt bk$ mein ÄnäBtein

lrerben tt-ie micr) fetoft, fcorauftreüenb bem -2Solf ber Trojaner ',

lajjt eS mächtig h? erben in, Xroja unb bie <Btcfot Befjerrfdjen,

unb bereinfi fage man, roenn e3 oeuteMaben auS bem Streite

JjetmtY^rt : ber ijx nod) tont tapferer, atS fein 33ater, unb

barüfcer fofl ft<§ feine Butter ^erjUd; freuen!" 3flit biefen

SÖorten gat> er ben <&oDn ber ©attin in ben %xm, bie unter

$r)ranen läc^emb il)n an ben SSufen brücfte. <£eftor atiet

©<f »ab, ba« Haff. 3Ut«ttjum. 3te 2tuf(. II. 9
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ftreid}elte fte, inniger SOße^mutr; »oll, mit ber ^anb, unb fagte

:

„$lrme3 SBeio, traute mir nicr)t ju feb,r im Jöerjen, gegen %aä

©efcBJcf refrb mid) Dttemanb tobten, bem 93er^ängni§ aBer i{l

nod) fein Sterblicher entronnen. Stuf, gel) bu jur Spinbel

unb jum SBeBefrufyl unb Befiehl beinen SBeibern! £>en 9tfän=

nern Xroja'8 liegt bie Sorge für ben Ärteg ob, am meiften

aber mir!" 9113 er bief gefagt, fe|te fid) ^»eftor ben <£elm

auf unb ging baton. 9lubromad)e fd)ritt bem Jpaufe ju, in«

bem fte rrieber^ott rücfftärtl blicfte unb l;er&ltd)e S'Bränen

roeinte. 5113 bie 2)?ägbe in ber Kammer fie erblicftcn, tbeilte

ftd) ifmen bitten it}r ©ram unb it/re SSetrübnifi mit, unb $tU

tor rourbe Bei leBcnbigem Seib in feinem $allaft Betrauert.

Qtucr) $>ari3 f;atte nid)t gejaubert; in ftrat/tenben (Srj=

roaffen eilte er burd) bie Stabt, itüe ein flattlicr;e3 9tofi bie

Halfter jerrei§t unb nad) bem Strombabe rennt. (Sr erreichte

ben SBruber, al3 biefer ftet) eben tton feiner ©attin 5lnbromacr;e

gettenbei t)atte. „9?id)t traljr," rief it)m Cpari6 *on roeitem

ju,
r/
id) r)abe bid), mein älterer 33ruber, burd; mein Saubern

aufgehalten, unb Bin nid)t ba jur redeten 3eit!" Ql6cr Jpeftor

antwortete it)m freunblid) : „5D?ein ©uter, Billig ju reben bift

iu dn tapferer Streiter, nur fäumfi in oft gern unb roiflft

nid)t, unb fiel;, ba fränft e3 mid) bann innig, roenn fd) unter

bem Xrojaneröolfe, ba3 fo üiel für bid) erbulbet, fcr;mäl)lid;e

Sieben über biet; f;Ören muß. $)od), ba3 tollen irir ein an«

bermal ausmachen, irenn roir bie ©ried)en aus 5roa3 »erjagt

B,aBen unb um ben ^rug ber 5reit)eit im $aflafle ft^en!"
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Ijchinr «nl» Äjar im Xmeikamyf.

3U3 bie ©öttin 5ltB,ene toont Dfynty B^raB feie Betben

SSrüber fo jum Jtantyfe fmieüen fal), flog fte flürmtfcB, hinunter

jur ©tabt £roja. Qln 3uptter3 3Buc|e Begegnete fie QIpoUo,

ber »on ber Sinne ber 23urg, fon fro er bie ©a*)la$t ber

Trojaner lenfre, batyer tarn, unb feine ©Hefter anrebete

:

,,2Bel<r) ein heftiger (Sifer treittt bfd) fcom £>U)mp herunter,

^Jallaä? Bifi bu no$ immer auf ben ft-att ber Trojaner Be=

ba$t, (SrBarmungäl'ofe ? Q£oflteft bu mir boct) ge^orerjen, unb

für tycute ben (Stttfdjeibunggtam^f ruB,en laffen. (Sin anbermat

mögen fie bie 5elbf$Iac|t erneuern, tveit tf)r, bu unb £ere,

boer) ntc^t rittet, Big ifjr bie Ijo^e ©tabt Xroja öettöfiffet

B,aBt \" SB,m antwortete Qlt^ene : „(53 fefy, ^ernBJntreffer, tote

bu fagfi; unb in berfelBen 5l6fia)t Bin i$ au$ öom £)It)mp

IjeraBgerommen. QlBer fage mir, roie gebenfji bu ben 2Ää'nner=*

fantyf $u jlMen?" — „2Btr wollen," fyraa) Qfyotfo, „beut

gewaltigen JjSeftor feinen SDhttB, noer) fteigern, bafj er einen ber

£anaer jum entfo^etbenben 3weitam!pf r)erau§forbert, laf unS

bann fe^en, waö biefe tB,un." Qlt^ene war ba§ jufrieben.

$)aö ©efpräc^i ber UnfterBlic^en B,atte ber ©eB,er <§efenuS

in feiner ©eelc vernommen ; eilig trat er ju Jgeftor unb fpra<#:

„SBcifer ©o6,n be3 $riamu§, wofltejt bu biefmal meinem

9tat6,e geB, oralen, ber t<$ bein tieBenber SSruber Bin? <§eijj' bie

anbern Me, Trojaner unb ©rieben, &om ©treite ruljen; bu

felBjt aBer forbre ben £a!pferfren aller 5la)iüer jur (Sntf^et*

bung 6,eräug. £)u fannfi e8 o^ne ©efaß,r, benn gtauBe meU

nein ©e^erworte, ber Xob tft noefj nicB,t üBer biefc, »erlangt."

.§eftor freute ficr) biefeg 2Bortg. (Sr hemmte "Dk trojani*

f^en £eer^aufen unb trat, ben ©!peer in ber Sttitte ^altenb,
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greiften bie fämvfenben Jpeere, unb auf tiefe! Setzen rur)te

aläBalb ber Streit auf Beiben (Seiten , beim aufy Agamemnon

l)ie§ feine ©rieben ftd) lagern. 2Jiinersa unb Qfyoflo aBer

festen ftcr) Beibe in ©eflatt jroeier ©eier auf 3ufciter3 35ua)e

unb freuten fi<§ beS StöänncrgeroütylS , Bis Betbc Drbmtngen,

öon ©gilben, feinten unb r)erborragenben Sanjen bi<r)t um*

fiarrt, gebrängt bafafjcn, nur fo biet ftcr) regenb , aU ba§

SKeer, roenn baS ©efräufel be» 2Befle§ barüfcer B,infcr)auert.

Sn ber Sftitte Betber SSölfer Begann je|jt Jpeftor : „Trojaner

unb it)r ©rieben, (;öret, fra3 mir mein Jperj geBietet ! £en

aSunbeäoertrag, ben roir j.üngfi gefcBJoffen , r)at Su^üer nicr)t

genehmigt, »ietmetyr Beiben SSölfcnt Böfe Gmtf<$lüffe eingegeBen,

Bt0 entroeber t^r fcl&ft Xroja eroBert, ober bor unä erlieget

Bei euren Schiffen. 9hm fmb bie talpferften ^äUn ©rieben«

lanbS in eurem «§eere. 2öclcr)em bon folgen fein >§er$ ge*

Beut, mit mir, bem göttergleicr}en .§eftor ben 33orfam!pf ju

roagen, ber trete t)crau§! £>ie 33ebingung, bie icB, ftefle, ifl

biefe, unb Su^iter feö mein 3c»9« : toenn mein ©egner mict)

mit bem Speer erlegt, mag er meinen SCßaffenrauB $u Un

Skiffen B/inaBtragen , boct) meinen £eiB nacr) $roja fenben,

bafi er ber (SBje be§ Scr}citerr)aufen3 in ber ^eimatB, tr)eil*

^aftig werbe; roenn aBer mir Qlootfo OiuBm geroä^rt unb icr)

meinen ©egner erTege, fo r)änge ict) feine Lüftung im Jembel

be§ $B,öBu6 ju Sroja auf, unb ben (Srfa)tagenen möget it)t

t Bei euren Schiffen mit $racr)t Bejtatten unb ir)m am Jgetlefront

ein 9M auftürmen, »on bem einfi in freiten ßeitzn ber

©cfiffer no<r) fage : Set)et, fyier ragt ber ©raBr)ügel beS langft*

öerfiorBenen üD?anne§, ber einfl im Streit mit bem götterglet»

efen J&eftor erlag \"

5Ufo fpratr) Sener, bie £)anaet aBer fliegen, benn e3

roar fdjmnfcfficB, , ben Jtamfcf ju berroeigew, unb gefar)rbotf,
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iljn anzunehmen, (iniliä) ftanb 3Kenetau3 auf unb fhafte

feine SanbSfeute mit ben QBorten : „5Bef;e mir, ifyx $raB(er,

©rfecBJnnen unb niä)t ©rieben. 2Bäre eS bod) eine unfcer=*

tilgbare Staube, roen» fein £)anaer bem «sjöeftor ju Begegnen

tr-agte ! aftöcB, tet iBr cu$ Qlöe in Jlot^ unb SBaffer tiertoanbem,

mie ifyr miteinanber bafi|et, 3eber ofyne <§er$ unb oBne 9htBm!

(So mftt icB, beim micf> fetBft zum Kampfe gürten unb im
©Ottern ben Qluägang anempfehlen!" <So faraefc, er unb toarf

ftdf) in bie Sftüfhmg; unb fein Xob ftäre Befcftjoffen getuefen,

n?enn nicfjt bie Surften ber ©rieben aufgefahren mären unb

iBn jurücfge^alten Ratten. 3a felbfi Agamemnon ergriff feine

€Wedf)te unb fyra$: „©ruber, Bebenfe biefj, maS fällt bir ein,

ben jiärfern 2)?ann Bekämpfen ju motten ! fcor bem felBfi Qln=

bern, als bu Bifl, graut, mit bem Rittes fetBer in ber Stfb-

f^tacBj fta) ju meffen geflutt f)at ! 2Bir Bitten bic&. Qltte, tritt

juriief unb fe|e biet; nieber!" So manbte Agamemnon feinem

SBruber "oaS Jper§. Unb nun BJelt 0?eflor eine firafenbe Oiebe

an ba§ 23olf unb erjagte feinen eigenen 3*^cifam^f mit (Sreu*

tfyalion bem 5trfabier. „5Bäre in) noa) fo jugenblicf;," enbete

er, „noer; fo ungefc^mäcBter ^raft, mfe bamalS, fo fottte gefror

feinen Kämpfer Batb gefunben B,aBen!" 5(uf feine Strafrebe

erBjuBen ftcB, neun dürften in bem «§ecre : tior bitten Qlgamem*

non, fl)m zunäcfjfl JDiomebeä, brauf bie Betben %\iax jugtei^;

bann 3bomeneu3, fein ©enoffe 9)?erione3, (Suri^tytuS, X6,oa§

unb DbipffeuS. (Sie >Me erBoten fta) ju bem geforsteten

Jtampf. „£>a3 £oo§ fott entfcfjeiben," Begann fcon 0?euem

Sfteflor; „toen eö aucB, trifft, freuen merben ficB, bie ©rieben,

unb ber (Srforene mit, menn er au§ bem erBitterten Streit

al§ Sieger 6,erborgest." 9hm Bezeichnete fia) 3eber felBft fein

£oo3; atte jufammen mürben in ben <£eun QKgamemnonS ge*

Jrorfen; ba3 9Jotf Betete; Gefror fc^üttelte ben £elm, unfc
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tjerauö [prang ba§ £oo3 be§ $etamongfor)ne3 Qljar. (Sin Jpe-=

rolb geigte baffel&e r)erumroanbelnb ben ad)t gelben uot Qtjar,

after feiner ernannte e3, ftiä bie OJeitje an ben fam, ber e3 ftdt)

felftfl ftejeicr)net t/atte. S'reubig warf Qljar ba3 £oo3 fcor bie

S'üfje unb rief: „Sreunbe, r»at)rlic§, e3 ifi meines, unb mein

£ers iji fror), benn id) t)offe, üfter £eftor ju ftegen. 3t)r QWe

Betet in ber Stille ober laut, roär)renb icr) mid) rufte."

2)a8 3?olE geljord)te ir)m unb ftalb fiürmte Qljar, ben

tiefigen Seife in ftltnfenbe (Srjroaffen gebüßt, jum Kampfe tior,

bem ungeheuren ^riegSgott fetter ät)nlict). (Sin Säckeln flog

üfter fein ftnflerernjteg 9lntli§, wie er mächtigen ©d)ritte8,

bie gewaltige Sanje fd)wingenb, einr^erwanbelte. QlDfe £>anaer

freuten fiEcr) ringsum feineS Qlnftlicfä unb ©greifen burd)fcr;au=

bette bie ©d)lad)treir)en ber Trojaner. 3a bem gewaltigen

J&eftor felftfi fing fein «§erj im SBufen an ju fd)lagen, after

er fonnte nidt)t met/r in§ @ewüt)l feiner ©paaren juriicffliegen,

fjattt er bod) felftft ben 3weitam!pf geforbert.

Qljat näherte fid) ifc,m, ben ehernen fteftent)äutigen ©d)tlb

fcortragenb, ben ber Berühmte Jtünfller $i)d)iu3 ir)m elnft ge*

fertigt. 9113 er ganj nat)e fcor <&eftor fianb, fprad) er brot/enb:

pJ^eftor, nun erfennft bu, bafj e§ im £>anaerüol£ aud) aufjer

bem töwenfyerjigen $eliben nod) «gelben giftt, unb jwar i§rer

genug. 2Bot)lan benn, Beginne ben Mutigen Jtampf!" 3&,m

antwortete Jpeftor: „®öttergteid)er ©olm beö Jelamon, i»er-

fudje mid) nfd)t roie ein fd)wad)e8 Jlinb ober ein unfriegerifd)e0

SBeift. ©inb mir bod) bie 5D2ännerfd)lad)ten woft,l tetannt, id)

toeifj ben ©tferfd)ilb red)t3 unb linfg t/in$uwenben, Wetfü ben

%an$ beä fc^recfltct)en JtriegSgottS ju ftufje ju tanjen, unb bie

Stoffe im ©ewür)l ju lenfen! 2Boft,lan, nid)t mit t)eimlid)er

Sifl fenbe id) ben ©peer nad) bir, tapferer Jpelb, nein, öffent»

li<#, laf fet)en, oft er bid) treffe!" 3Jiit biefen SEorten entfanbte
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er in l)or)em Sc^numg bie £anjc, unb fic fur)r bent Qljax in

ben Sctjilb, burc^brang fetf>3 S<r)icr)ten unb ermattete erfl in

ber fiebenten Jpaut. Sefct flog ik Sanje beS Selamonierg

buret) bie £uft: biefe burcr;fcr;metterte bem <§eftor ben ganjen

Sa^ilb, bura;fcr;mtt feinen £eibro<f unb roürbe iijm in bie

SBeie^e gebrungen feijn, frenn ntc^t Jpeftor ifyrent Sluge au3=

gebogen roare. SBeibe sogen bie «Speere auS ben SBoffen unb

rannten rote unüeripüjttic^e SCBalbeber auf! 9?eue gegen einanber

an. «§eftor sielte, mit bem Speere ftojjenb, bem *Hjax auf bie

3)iitte beS Sa^ilbS, aber feine £anjenfpf|e bog ft$ unb burcr)*

braa) ba3 (Srj nicfyt; Qljar hingegen bur$bot;rte mit bem Speere

ben S$ilb feine§ ©egnerö unb fireifte it)m felbft ben JpalS,

bafj it)m fc^trarseö Sßlut entfprt|te. 9?un reiel) <§eftor jroar dn

roenfg rücfroartS, feine neröige 3fte$te ergriff iebo$ einen ^etb=

fiein unb traf bamit bie Sdjilbbutfel be3 SeinbeS, bafi baS ßrj

erbröljnte. Qljar aber r)uf> einen noä) toiel größeren Stein öom

93oben auf unb fanbte it)n mit folgern Scfjnnmge bem «gefror

ju, fcafi er ben Sa)ilb einwärts bratfj unb ben ©egner ins

•ßnie »erlebte, fo bafü berfelbe rücfting3 ^infartf j boc£ r-erlor

er ben Scbjtb nia*>t au3 ben J&ä'nben unb Qtpotlo, ber ir)m

unficr;tbar jur Seite jianb, richtete ifyn fa^nett öom 33oben

roteber auf. 33eibe roären je|t mit bem Scr)roert auf einanber

losgegangen, um ben Streit enblicr) ju entfcr)eiben : ba eilten

bie Jpcrotbe ber beiben 33ölFer, 3bäu3, ber Xroer, Xaltt^btuS,

ber ©riecr/e, t)erbei, unb fteeften bie Stäbe jnnfa^en bie Jtä'm=

pfenben. „Widit Leiter gefämpft, ir)r Ätnber," rief SbäuS,

„il)x fetyb ja beibe tapfer, beibe üon Jupiter geliebt} roir Qlffe

t)aben ba3 gefet/en! 3e|t aber fommt bie 9Ra$t t)erbei, geö,or=»

cr)et ber 5fta<r)t." „Grmabne bu beinen eignen 9Solfögenoffen!
/J

entgegnete bem <£erolb Qljar, „er ifi e3 ia, ber ben Japferjien

ber ©rieben jum Kampfe hervorgerufen t)at ! SCBitt er e§ fo,
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fo mag ict) bir get/orcr;en!" Unb nun fyracr) ^eftor felBfl ju

feinem ©egner: „Qljar, ein ©Ott B)at bir ben gewaltigen £ei&,

bie Jlraft unb bie Specrfunbe terlte^en : barum, laj? un§ t)eutc

sjom (*ntfcr)eibungSramvfe ausrufen; ein anbermal iroffen hür

ir)n erneuern unb fo lange festen, US ein ©Ott einem üon

Beiben Q3ölfem Sieg unb JtriegSrufym r>erfeir)t! 9?un laf un§

aBer auef) no$ einanber rüljmlicfe ©aBen fcr}enfen, bamit e3

einfi Bei Trojanern unb ©riechen ^etfje: fet)et, fte fäm^ften

mit einanber ben j?am£f ber S^^trac^t, aBer in ftreunbfcfjaft

finb fie fcon einanber gefcr)iebcn l" So ftradj «£eftor unb

reifte bent ©egner fein Scr)ftert mit bem ftlBernen ©riff fammt

Scheibe unb gierigem 2Be&jget)enf. 5(jar aBer löste feinen

purpurnen ©urt öom Seite unb Bot it)n bem gefror bar.

3)ann fcr)tebert Beibe üon einanber. Qljar jog ftc^ in bie Sct)aar

ber ©rieben jurücf, Jpeftor ing ©ertuifc;! ber Trojaner. £>iefe

ivaren froB,, ifyren gelben unüerlefct au§ ben ^»ä'nben beS furcht*

Baren Qija.r juriicfjuer^alten.

2Die dürften ber £anaer öerfammelten ftet) je£t in bem

©ejette tt)re8 £)Berfe(br/errn Agamemnon, roor)fn fte auet; ben

fernes @iege§ fi<r) t)ocr; erfreuenben Qljar juBelnb geführt Ratten.

Jpicr nmrbe bem Jupiter ein fünfjähriger fetter Stier geopfert,

unb Beim ScB,maufe ber Sieger mit bem Befien SRücfenfiücfe

geehrt. 5U3 fie ficB, an Steife unb Xranf gefättiget, eröffnete

Gefror ben SRatt) ber Surften mit bem 23orfcr)fage, am anbern

SWorgen ben .ßrieg ritten ju (äffen unb nact) QlBfc^htf? eineS

2BaffenftiHflanbe§ bie 2eic$name ber gefallenen £)anaer auf

SBagen mit SRinbern unb 9)iauftfyieren Befpannt aBjutjolen,
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unb aBfeitg r-on ben Schiffen ju fcerBretmen , bantit, tvemt fte

nueber $um 23aterlanbe r)eim$ögen, ein 3eber ben .ßtnbern feiner

SSertranbten ben ©taufe ber S^rigen mit6ringen tonnte. £>ie

Könige riefen tönt ringsumher SBeifafl.

Qhif ber anbern (Seite famen auc§ bie 5'rojaner auf iiprcr

33urg, ttor bem ^atlafte beö Äwtigel, nid&t o^ne (Sdjmerj

unb SSertotwtmg üBer ben QluSgang beö StoelfantyfeS $ur 33er*

fammutng, unb 6,ier franb ber iretfc Qdttenor auf unb f»ra<§

:

„J&öret mein 2Bort, i^r Trojaner unb 93unbe8genoffett. <So

lange nur treutoS gegen ben r)ei!igen Vertrag, ben $anbaru§

geBrocr)en r)at, fam^fen, fann unferm 93oIfe feine 3jßot>tfat)rt

Blühen; befwegen 6erge ia) meines -§er$en§ SOietnung unb

meinen (Ratö, nia)t, bafi nur bic Qlrgtoertn Helena mit fammt

ifcjen <S$ä|en ben 2(triben ausliefern fottten." ©agegen er*

^uB fid; $ariä unb ernüeberte: „SBenn bu im (Srnjle fo ge=

rebet 6,aft, Qtntenor, fo t)aBen btr rrat)r^afttg bie ©ötter beinen

S3erjtanb gerauBt; i<J) aBer Befcmte gerabe JjerauS, baf? ify ba§

2BeiB nie lieber B)ergeBen trerbe. 2>ie @cr)a£e, bie ify au3

3lrgo§ mitgefürt, mögen fte tneinet^al&en nueber tyaBcn, unb

icr) tritt freiwillig von bem Peinigen no$ ^injut^un, trag fte

atg SBufje verlangen fönnen!" 9?acr) feinem (Bofjne fyradj» ber

greife Aönig $riamu§ mit trof/tmeinenber ©efutuung: „Safit

unS f}atit nichts SCBeltereä metyr Beginnen, if;r ftreunbe! fcer*

feilet ben 9kcB
/
timBifj unter ba§ -£eer, flettet bic 2Ba$en au3

unb üBerfaffet eua), Be^utfam trie immer, bem (Schlafe. Qtm

näc^ften borgen aBer fott 3bä'u§, unfer <6erolb, ju ben ©Riffen

ber ©rieben ge^cn, unb benfclBen baö friebfame 3£ort meines*

©o^neS CPariS terFtmbfgen
,

jugteicB, fte erforf^en , oB fte ge*

neigt fefyen, un§ SBaffenru^e 51t getragen, 6tS trir unfere

Xobten üerBrannt f/aBen. können nur unS ntc^t »ereinigen,

fo mag nac^jer bic SrelbfcBJa^t nueber Beginnen."
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©o gefcr)at) cä. Qlm anbem SÖiorgen ersten 3bäu3 als

4?erotb s>or bcn ©rieben unb metbete bag QlnerBieten be8

$ariö unb ben 33orfc^tag be§ J?önige3. 9113 bie «gelben ber

JDanaet: folcr;e§ £)örten, BfieBen 5ltte lange frumm. (Snblitr) 6e*

gann SMomebeS : „%a$t euer) bott) nicr)t einfallen, it;r ©rieben,

bie ©<$a£e än§mtet)men, aucr) nia)t, tuenn it)r Helena baju

Betamet. $)er (Sinfälttgflc tr-irb fa h?or)t B,ierau3 erlernten,

bafj bie Trojaner Bereit! mit bem Untergang BebroBt finb!"

liefern 3Borte jauchten bie Surften aUt 33eifall ju unb Qlga=

memnon fyracr) je|t ju bem Jperotbc : „£>u t)ajl fefBft ben

SSefcfjeib ber ©rieben, tvaS ben 33orfcf)tag be3 SßärtS Betrifft,

vernommen; bie 23erBrennung ber lobten aBer foCC euefc, fei»

ne§roeg3 fcertoeigert fe$)n; ber ©onncrer felfcfi fod biefe unfere

3ufage r)üren l" 9J?it biefen 9Q3orten B)uB er ben (Scepter gen

Fimmel. Sbäuö fet)rte ttacB, Zxoya jurücf unb traf ben Oktr)

ber Trojaner roieber öcrfammelt. Qtuf bie rtutttommene 93ot=

fdjaft reurbe e£ fc^nelt in ber «Stabt leBenbtg; bie (Einen polten

bk £ei<r}name, bie Qlnbern «§olj au§ ber ^Salbung. Unb ganj

baffelBe gefcrjaB, im <Sct)tffölager ber ©rieben. SricblicB, Be*

gegneten im <2traf)l ber 9)iorgenfonne Seinbe ben Seinben,

unb fucr)ten it)re lobten, (Siner an ber (Seite beö Qlnbem.

«Softer trar ber ©egner tont Sreunbe ju erfennen, tr-ie bie

£ei<r)name Blutig unb ber 3fJüjtungen Beraubt balagen. Unter

Ijeifien Xt)ranen rtuifc^en bie Trojaner ben 3r)rigen, beren fciel

mehrere rcaren, ba§ 95tut fcon bcn ©liebern, aBer alle taute

SBet/ftage öerBot $riamu§. ©o t)uBen fie fiie fiumm auf bie

5ßagen unb tt/ürmten unter großer ^erjen§BetrüBni§ bie ©(r)et=

tert)aufen auf. £>affetBe traten bie ©rieben, gleichfalls mit

traurigem -§erjcn, unb als bie ©tutt) auögetobert, fet)rten fie

ju it)ren Schiffen jurücf. 25er Jag tvar üBer biefer 5lrBeit

ju (Snbe gegangen unb baS QlBenbmat;! Begann, ©erabe jut
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rechten ßeit lr-aren au8 Semnoö üon (EuncuS, bem ©oljme

Safonö unb «JMfrftytyte'S , £ajtfd£)iffe mit einer Labung ebten

SBefncS angekommen, ben ber ©afifreunb ben bevmanbten

©rieben jum ©ef<$enfe fanbte, tilel taufenb j?rüge. 5)a

roarb ein Iiet>lid;er gejtfdjmau» gerüflet, unb al§ bfe ©rieben

iljre 23cute fcei ben Skiffen untergebracht , festen (ie ftet) jum

3tfafc,le.

Qtuä) bie Trojaner froflten fi<§ Beim (£cr}maufe öon ber

©<$Iacfjt erholen. 516er Jupiter lief ifyntn feine Oht^c unb

fa^reefte fte bie ganje 9Tact)t 6,inburc§ mit $)onnerfc$tägen, bie

ft$ fcon 3^ft ?" 3«it hnebertyolten unb i6,nen neue§ Unglücf

ju üerfünbigen fc^ienen. (Sntfeijen fafjte fte, unb fte fragten

ben 93cdt)er nic6,t an ben SDiunb ju führen, ofyne bem jürnen*

ben ©öttetfater ein Xranfovfer augjugiefen.

Sieg üet f&tojanex.

/ür ben 5(ugen6lfcf jeboc*» 6,atte eö Su^iter anberS in

feinem Otattye 6efc6,toffen. „<§öret mein 2Bort," fpra<§ er ju

ben »erfammeiten ©Ottern unb ©öttinnen am anbern 9Jiorgen,

„n?er mir tyeute fcjngefjt, ben Trojanern ober ben ©riechen Bei«

juftel)en, ben faffe ic§ unb fcfcjeubere i^n in ben 5I6grunb be3

Xartarug unter ba§ ©rbretc^, fo tief ^inaB, aU tief unter

bem Fimmel bie (Srbe liegt 5 bann »erfepefje ic§ bie eiferne

Pforte, freiere bie eherne (Bc^treOc ber Unterhielt toenva6,rt,

unb ber Dfliffetijäter fommt mir niäjt mcf)r herauf. Unb jfrei=

fett ib,r an meiner 5iümac6,t, fo öerfucfjt e§: 6efefiiget eine

golbene .Kette am Jpimmel, tjängt tuä) 5iüe baran, unb fe^et

$u, 06 iijr mi$ auf ben (Srb6oben 6,era6ju$ielj)en üermögenb

fetyb. Sßielmetyr inürbe i<$ eua) fet6ft mit fammt (Srb' unb
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Sfteer em^orjiefjen, bie Äette an ber geffenfu^e beS DUmty

feftbinben unb fo ba3 QBeltaU in bcr S^ircbe tragen." 3)ie

©ötter bemüßigten ftcr) unter biefe& jornige 2Bort; Supiter

felbfr beflieg feinen 3>onnerit-agen unb fut)r nad> bem 3ba, reo

er einen <£ain unb QKtar t)atte. 3)ort fc|te er ftd; auf bie £öfc)e

unb überfdjaute mit freubigem Sro^c bie Stabt ber Trojaner

unb ba§ griedjifdje <Scr;tffotager. Qln beiben Orten warfen

fid) bie SWä'nncr in bie Otüfiung. 35er Trojaner waren jwar

2Benigere, bod; waren aufy fte nad) ber Sd)Iad)t begierig, galt

e8 ja.ben Jtantyf für it)re SOßeiber unb Jtinber. S3atb öffne*

ten fidfc) bei üjnen bie Sfjore, unb ir)r .$?ricg§t/eer frurjte, ju

gu§ unb ju QBagen, unter ©etümmet r/erau3. 3)en borgen

über mürbe mit gleichem ©lücfe gefä'mvft, unb auf beiben

(Seiten jlrömte öiet SBlut auf ben SSoben. 5U3 aber bie Sonne

r)od; am ÜHtttag§r)immel flanb, legte >$eu8 jroei XobeSloofe in

feine gotbene SSage, fufjte fie in ber 9)?itte unb wog in ber

Suft. S)a fanf btö fficr^ängnifj ber ©rieben, bafi ifjr ®e=

wict;t ftcr) Bio jur (Srbe nieberfenfte unb baS ber Trojaner

311m «§immet emporfifeg.

Wü einem 35onnerfd)tage fünbigte er bie fcerwanbette

<Sd)tcrung bem <§ecre ber ©rieben an, inbem ein 33li£frraf/I

mitten unter baffelbe fyerabfubj. Sei biefent 5lnblicfe burdj«

fdpauberte ein ahnungsvoller Sdjrecfen bie 3Rett;cn ber ©riedjen

unb bie größten gelben fingen an ju manfen. SbomeneuS,

Agamemnon, bie beiben Qljar felbfi r/ielten nidjt met)r Stanb.

93atb mar nur nod) ber greife Sfejtor im 23orbcrfam£f ju flauen,

aber auet) biefer nur gejroungcn, beim $ari§ t)atte fein 3fto§

vorn am üftär)nenbufcr) mit einem Pfeile tÖbtlid? getroffen. S)a&

$ferb bäumte fid) angfhjoH unb rbäfjte fid; balb mit feiner

5öunbe; wäbjenb nun Oleftor bem Diebenrofj bie (Strange mit

feinem Schwert abjufyauen bemüht mar, fam Jg>el:tor mit feinem
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SBagen, in bet Verfolgung ber ©rieben Begriffen, auf tljn

gugefafyren, unb i^t war e8 um ba3 Soften beä ebten ©reifet

gefd^ct;en, wenn nidjt 3)iomebe3 Ijerfceigeeift wäre. £>iefer f<$att

ben mit umgewanbtem öiücfen ben <2cr)iffen gujtte$enben £)btyf=

feug unb ermunterte i(;n öergeßenä jur 9t6wc§r ; bann fieöte

er fief) feloft vor bie Otoffe 91cfiorS , überantwortete fte bem

<Stt)enelu3 unb (Surömebon unb naijm ben ©rei3 auf feinen

eigenen SEBagen. hierauf ging er mit ifym gerabe bem <£ef"tor

entgegen, fa^iefte feinen <2ipeer ab unb verfehlte jwar ben gel-

ben felojt, burc§f$ofü jefcoct) feinem SBagenlenfer ßnioyeuä i>k

33rufi, bafj ifym bie 3"get entfanfen. <2o tief Ujn ber Job be6

SreunbeS f^mei^te, lie§ tf;it Jpeftor boa) liegen, rief einen an*

bem gelben tyerfcei, bie Otoffe ju tenf'en, unb flog bem 5Dio=

mebeä entgegen. Jpeftor wäre verloren gewefen, wenn er ft$

mit bem Styb&cn gemeffen tjätte, unb Surftet teufte tvo% bafj

mit feinem ©turje fidt) bie <2d;Iac|)t gewenbet unb bie ©riechen

nod) an biefem Jage 3lion erobert Ratten, ©iefj wollte ßtu§

ntcr)t, unb f<r)teuberte bi<$t vor bem SBagen be§ 3)iomebe3

einen 33li&ftrafyt in ben SSoben. Oteftor lief vor «Sc^recfen

bit 3«3el au§ ben «§anben fahren unb fvract) : „Qtuf , 2>io*

mebeS, wenbe beine Otoffe jur gluckt,; erfennji bu nicr)t, bafi

Suviter bir ^eute hm Sieg verweigert?" — „25u tyafl ORec^t,

o @rei§, /; erwieberte biefer, „afcer e§ empört mir ba§ -&er§,

Wenn gefror einfi in ber 93erfammtung ber Trojaner fagen-

barf : ber <So$n beS £i)beu3 f)at ftcf) vor mir in Sauger BfSudpt

ben ©Riffen jugewenbet !". 316er -9?ejtor fpraa): „3Ba§ benfjt

bu, wenn biet; «gefror au<t) feige fcfrjft, werben fljin bie Jroet

unb Xroerinnen gtauoen, bereu S'reunbe unb ©atten bu in ben

(Stanb geftreeft t;aft ?" mit biefen ©orten wandte er bie Stoffe

jur 5(uc^t unb ^»e!tor, mit feinen Trojanern na^fiürmenb,

rief: „Stybifce, bia? et;rten bie ©rieben in ber 23erfammUmg
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unb Beim ftejimat)!; fiinftig ^crac^ten fie bicr), rote ein jagen*

beö 2BeiB! 55u Bift eS nicr)t, ber £roja eroBem unb unfere

Stauen $u (Skiffe iregfüt/ren nurb!" 5Da Befann ftet) SJiome*

beä breimal, 06 er bfe Stoffe umtenfen unb bem <§öB,nenben

entgegenfahren fottte, aBer breimat bonnerte Sufcitet fürct)ter=

lict) uom 3ba t)er, unb fo fe|te er bie %iufyt unb £eftor bie

Verfolgung fort.

SSergeBenS irotfte 3uno, bie biefj mit .Kummer fat), $0=

feibon (9?eVtunu§), ben Befonbern <3cr)u|sgott ber ©rieben, Be*

liegen, feinem 33olfe Bei$uiiet)en ; er fragte eä ni<$t, gegen ba§

jornige SSort feineS mächtigen 33ruber§ ju t)anbefn. 3e|t roaren

bie S'ttct)enben mit 9to§ unb 9Jtann am OBafl unb ©raten fcor

ben (Schiffen angekommen, unb genüfi roäre -^eftor cingebrun*

gen unb r)ätte bie SBranbfacM tn§ @ct)iptager ber ©rieben

geirorfen, wenn nicr)t Qtgamemnon, fcon Suno ermutigt, bie

v-erflörten ©rieben um ftcr) gefammett t)ätte. (Sr Betrat ba§

gewaltige 2)ieerf(Biff be§ £>bs>ffeu3, bag in ber 3Jtitte ftanb

unb t/ocl? üBer bie anbern l;erioorragte. Jpier ftanb er auf bem

Skrbecf, ben f^immernben ^ur^urmantet mit ber neröigen

0te<r)ten ftet) ÜBer bfe Schulter f^tagenb, unb rief, auf ber einen

Seite 31t ben ©ejetten icS fataminifcr;en Qljar, auf ber anbern

ju benen be§ ^eliben B,inaB, reo auf Beiben Seiten bag ftücr}=

tenbe -§eer ficfj sufammenbrängte: „Schämet eu$, Verworfene,"

rief er, „wo ifi euer «SpetbemnutB, je£t, ü)r $rat)(er Bei icn

trügen? 9ßor bem einen «§eftor finb nur jefjt 31t nict}te gc*

rcorben, BaTb roirb er unfere Skiffe in 23ranb fteefen. O ßcuS,

mit reellem 5fuc£e t)afi bu midi) Betaben ! 3Benn ify bf$ je

mit ©eBeten unb Opfern geehrt, fo tafj micf> je|t roenigfleng

entftiet)en unb entnommen, unb nicr)t t)ier Bei ben <Scr)iffen r-on

ber Tlafyt ber Trojaner erbrücft werben!" <3o rief er unter

$t)rä'ncn, bafj e§ ben ©öttewater felfcft erBarmtc, unb er ben
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©rieben ein I)eifooHe3 ßtifym üom Fimmel fanbte, einen

3lbler, ber ein jungeS Sftelj in ben flauen trug unb cor 3u*

rnterS Qlltar felBft nieberlrarf.

©iefeS 3ei$ e" ftärfte bie ©anaer unb aufs SReue flogen

fie üottvärtä, bem ©etrüfyl ber efnbringenben fteinbe entgegen.

93or allen Qlnbern fprengte ©tomebeS mit feinen SRoffen über

ben ©raten r)eröor, unb fiiejj ben Trojaner 9lgelau3, ber tior

iB,m feinen (Streittragen jur giltst ftanbte, mit bem Speere

burcr) ben Otiidcn. 9?äcr)fl ir)m brangen Agamemnon unb

SDienelauS »or, it;uen junä'a^fr bie Beiben Qljarj bann 3bome=

neu§ unb SKerfoneSj bann duri)pi)lo3. 3e|t fam S'eucer als

ber Neunte; biefer hinter bem <Sd;ilbe feines «öalbbruberä 9ßaj

aufgehellt, fcfjofj einen Trojaner um ben anbern mit feinen

Pfeilen in itn «Staub. Sd;on t)atte er il)rer aa^te ju SBoben

gefiredt, aU Agamemnon einen freubtgen Solid auf il)n roarf

unb if)m suirief: „$riff fo fort, ebler Srreunb, unb roerbe tin

2id;t ber ©anaer! ©eroa^ren un§ Su^iter unb 5ltB,ene, Xroja

ju vertilgen, fo foflft iu ber ßrfte fetyn, bem iä) ein Strenge*

fd)enf öcrieityc!" — ,,©u braud;fi mid; nieft lange ju ermaB,«

nen, Jtönig," antwortete i§m Xeucer, „saubre icr; boer) felbjt

nid;t mit aller meiner Äraft ! 9?ur ben nüit^enben £unb ju

treffen, ifi mir noct) nid;t gelungen!" ©amit fanbte er einen

$>feit gerabe auf Jj?eftor a6 5 bennoer) fehlte ba$ ©efefofi unb

traf nur einen SSafkrb be3 ^riamuä, ben ©orgtytbjon , ber

fein l;elmBefd;toerte§ <§aupt jur Seite neigte, tote dn Sfto^n*

r^auipt unter bem SfJegenfci;auer be<? 3?rüt)ling3 ficr; Beugt. (Einen

jrociten $feil beö £eucer lenfte QlpoUo aB, boer; burd;fd;o§ er

bie Sßrufi feineS SBagenlenferS "3(rd;e£tolemu3. 3lud; biefen

Sreunb lief! Jpeftor mit Bitterem Sd;merje liegen unb rief

einen ©ritten auf ben 5£agen. ©ann brang er in r)ei{;er

SBegier auf £eucer lo3 unb traf i§n, al§ er eben ben 25ogen
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mieber fpannte, mit einem langen fantigen (Stein am Sdjlüjfel3

beine, bajjj bie Seljne trmt jerrifj, bie Jj?anb am Jtnöd&el ers

jtarrte, unb er tn8 Ante fanf. Qlber Qtjar »ergaf be3 SSruberö

nicr;t, er umging tt)it unb beefte iljn fo lange mit bem Scr)ilb,

bl§ jtvet greunbe ben fc^n?er 3tuffli}r)nenbett nacr; ben @<J;iffen

getragen Ratten.

9iun aber flärfte Suptter ben Trojanern ben 2)iutr) röte*

ber. 2Bütt)enb unb mit funfelnben Qlugen brang '<§eftor mit

ben (Srficn fcoran, unb verfolgte bie ©rieben, roie ein <§unb

ben gellten ßber int Sßergmalbe verfolgt, inbem er immer

leben Qleufüerflen, ber irmt in ben SQBurf fam, nieberftreefte.

5)ie ©rieben mürben lieber ju ben Schiffen sufammengebrängt

unb beteten geangjiet ju it)ren ©Ottern. 2>a3 erbarmte Suno,

unb ju Qltt;cne gemenbet, frra$ fte: „SKoflen mir baS fierfcenbc

3Solf ber JDanaer immer nod) ntdt)t retten? ©iefjfi bu ntdjr,

roie unerträglicr) gefror bort unten mutzet, melc$e3 SSlutbab

er fefen angerichtet fyaV." — „3a mein 23ater ift graufam,"

antwortete ÜÜZineröa, „er t)at ganj fcergeffen, rote getreulich icf)

feinem <Sot)ne <§erfule3 auf allen abenteuern jur (Seite gc-

ftanben Un. Qiber bie Schmeichlerin $f)eti3 Ijat fljn mit iijren

Siebtofungen befiocf)en unb nun bin ic§ it)m i»erf;a§t geworben.

®oc$, benfe ity, nennt er mi$ einmal mieber fein blauäugiges

5'öc^terlein. -§tlf mir ben SÖBagen anfe^irren, £ere, tc§ felbft

mifl jum Sßatcr nad; bem 3ba t)inabeilen \"
t

9lber Su^iter ergrimmte, al3 er biejj inne mürbe, unb

feine miubfcfneHe SBotin 3ri3 mupte ben SBagen aufhalten, al3

er mit ben beiben ©öttinuen eben buver) ba3 Dorberfte Xt)or

be3 £>li)m!pu3 t/inburef fut/r. Qluf feine jornfge SSotfdjaft lenften

tiefe um, unb balb erfc^ien ßiu§ auf bem £>onnerwagen felbft

rcieber, bafi bie <§öfc)en be3 ©ötterberg3 fcor feinem Olafen crbeb=

ten. gfortbauernb blieb er tau^} gegen bie Sßitten ber ©ema^lin
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unb ber Softer. ,,9io<r) größeren ©ieg ber Srcjaner fottfl bu

morgen flauen/ fpracfi er §u 3uno. „9}ic$t et)er fott ber ge*

wältige gefror bom (Streite ruften, bis bie ©riechen in fc^redf*

lidjer SBebrangnijj, um bie Steuerruber ifjrer «Skiffe jufammen«

gebrä'ngt, tamtofen, unb ber jürnenbe 3ld)itte3 ficr; wieber in

feinem S^fte cvt)c6t. <2o ift eS ber SSitte be3 23err)ä'ngniffe3.
/y

Suno Warb traurig unb 'cerjrummte.

23ei ben (Schiffen r)atte bie Dkcljt bem .ßamfcf ein %itl

gefe|t. Jpeftor berief feine Krieger, fetttvartS bon ben (Scfciffen,

bei ben SJBirbeln be§ ©famanber, ju einer 3fJatr)3serfammlung,

unb fpra<r): ,,-§ä'tte un§ bie Stacht nic^t ereilt, fo waren bis

S'einbe je|t vertilgt. Qlber auä) fo laffet un§ nia)t tn ik (grabt

jurücffet)ren , fonbern führet eilig au§ berfetSen . <§onwier) unb

Scftafe gerbet, auet) 2Bein unb 23rob Werbe un§ reicr)lict) auS

ben Käufern t)erbeigefct)afft; 3JBa<t)tfeuer fotten un§ ring! bot

einem Ueberfatt ber ^einbe fdjütjen, wdt)renb wir be§ 2ftat)le6

ober ber QBunben Pflegen. SSlit Qlnbruct) be§ 3ftorgen3 er*

neuern wir ben Angriff auf bie Schiffe; bann Witt ict) fet)en,

ob £iomebe3 micr) jur Sttauer r)tnwegbrängt ober fer) it)in felbfi

ik 3ftüfhmg bom Scidfjnam a6$ier)e!" 2>ie Trojaner räufelten

tt)m 33eifatt 5115 e§ gefcr)at) nact) feinem ötattje, bie ganje 9iact)t

über rafieten fte, im <2cfiu§e bon taufenb 2Bact)tfeuern, je fünf«

$tg unb fünfjig, bei <gct)mau3 unb 2Bein; tt)rc Stoffe jlanben

beim @efct)irr unb labten ficr) an (gfcelt unb ©erjie.

^0tfd)aft ber <&xied)en an &d)xllts.

Jm griect)if$en Sager t)atte fict) ber (Scfcrecfen bon ber

Slucfjt noct) nict)t gelegt , als Qlgamemnon bie dürften Wlann

für 2ftann, boct) nict)t laut, ju einer Oratt/gberfammlung rufen

©<$tea&, fcaS Kaff. SUtert^um. 3tt 2luf(. n. 10
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Itcjj. S'iefbefümmert fofen fic balb beifammen unb unter fcr)toe*

ren ©eufjern fprac^ ber £8ölfcrfürfi: „ftreunbe unb Pfleger be§

SSolfeö , in feiere Scfnitb f)at micr) Jupiter üerflricft. (Sr,

beffen gnäbiger SBinf mir s?ert)eif;en t/atte, bafi ity als (Sieger

nact) 93erttfgung $roja'§ r)eimget)en fottte , t)at mi<§ betrogen

unb Befiehlt mir jeijt, (o luete tapfere SKamter auf ber 5ßar/l»

jktt jurücftaffenb , ruhmlos nacr) 2lrgo3 ^eimjufe^ren. 9Ser*

gebenä hnberfe|cn nur unS bem Söiffcn beffen , ber ftfjon fo

öieten Stäbten ba§ £aupt $erf<t)mettert t)at unb notf) 5erfc^met=

tern nürb. 2lber Sroja foHen nur nicr)t erobern. 80 getyorcr)et

mir benn, unb lafjt un§ auf ben fdjneflen Skiffen jum Sanbe

ber 23äter flicken!"

Sang blieben bie befümmerten gelben @riecr)enlanb§ jtumm,

atf fte ba§ traurige 2Bort vernommen Ratten, M$ enblid) $>io*

tnebe§ ju reben begann: „3roat fdjmäfytejt bu jüngfi," fpraef)

er, „meinen Sftutt) unb meine Salpferfcit vor ben ©rieben,

.König! jefct aber nntt mir bebünfen, bafi bir felbfi Sityitet

mit bem ©echter ber 3)?act)t bie Xa^ferfeit nidjt »erliefen f;at.

©laubft bu beim im (Srnjte, bie 2Äänner ©rie$entanb§ feijen

fo untnegerifer; , rote bu gerebet? SBotyl, trenn biob, ba§ <§erj-

fo fct)r nacr) ber <§eimatb, brängt, fo tranberc! ber -$öeg tjt

frei, unb bein <2<r)iff fleljt bereit! 2Btr anbem Qlcr)irer trotten

bleiben, bis nnr bie SBurg be§ $riamu§ jerftört l)abcn. 3a,

roenn fie 2tfle barou gingen, fo bleiben bod; nnr, \fy unb mein

ftreunb 3tt)cnetu3, unb fätttyften fort, im ©tauben, U\% eine

©ottt)eit un3 t)iert)er geführt!" $)ie gelben jubelten bei bic=

fem 2ßortc unb Sfiejior fproc^ : „$)u tonntefi mein jüngfier

@or)n fei)n, Süngting, unb botf? t;aft bu lauter 33erfianbige§

gefprod;en. Qluf bat)er, -Agamemnon, gib ben $ür)rcrn ein

2flat)l, ixt X;aft \.a 2Bcin§ genug in ben ßttten; W ©paaren*

Ijüter fotten fid; am ©raben braufen vor ber Oftauer lagern,
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tu aBer B)orcr;e Beim 3Becr)ct auf ben 9htfr/ bcr Soften unter

bem Stoffe.*

(So gefcr)at) e3. SDfe Surften fcr)mau3ten Bei Agamemnon

getröfreteren 9Hutr)3, unb naef) bem 2Jcat/tc fpraer) Sfteflor roieber

in ber 23erfammtung : „Agamemnon, bu freist, h?a3 fett bem

Sage gefcr)er)en ifi, an voclcr)cm bu bem jürnenben $etiben bie

frt^Öne Softer be6 SSrifcö a\i% ben ßdten rauBteft, ixuber un=

fern ©tun: benn ify r)aBe.bicr; mit grofem (Srnfi aBgemat)nt.

3e|t ift eö 3cit/ barauf 51t finnen, roie it-ir ba§ ^erj beä ®e=

fränften jur 33erföt)nung Bcivegen mögen." „$)u f/afi Ote^t,

©reis," antit- ortete Agamemnon, ,,ier) t)aBe gefegt, unb

läugne e§ nicr)t. Qtucr; und icr; e§ gerne gut machen, unb bem

SBeteibigten unenbttc^e @üt)nung Bieten : jct)n latente ©otbeS,

fte&en £)teifüfie, jroanjig Seelen, jrttölf SRoffe, fteBen Blüt)enbe

Ie§Bifcr)e 9Bei6er, W icr) felBfl erobert, enbltcl) bte Heutige

Sungfrau 3SrtfeiS felBft, bie tcr), oBgteicr) icr) fte bem QlcfttfeS

entriffen, boer) immer in (§f)ren gehalten t)a6e, roie icr) mit t)ei*

ligem (Eibe 6efct)roören rann. ©roBern n?ir bann Xroja unb

tr)eiten ben SicgeSrauB, fo reiß icr; ir)m fetBfl fein <Scr)iff mit

(Srj unb ©otb fcofl füllen, unb er mag ftet; jroanjig Xrojanerin*

neu, bie fünften nacr) Jpclena, jur 23eute t)erau3fucr)en. Äom=

inen rtnr nact) QlrgoS t)eim, fo foH er ftcr) eine fcon meinen

Softem sur (Gattin erreär/ten; er rtnrb mir ein freier (Sibam

feim unb meinen eigenen einzigen <Sot)n Drefieä reiß icr; nicr)t

^öt)cr galten. SieBen (Stä'bte fterbe icr) ir)m jum 33rautfa)a|

geBen. <Soicr;e§ QlCfcö null icr; tt/un, foBalb er tton feinem

3orn aBtäfjt."

,,5ürroar)r/' antwortete tr)m 9?efior, „bu Bietefl bem $iir=

ften 5(a)iIIe0 feine öeräef;tlicr)e ©aBen. (Senben roir benn auf

ber Stette attäertefene Scanner, $r)önü: als 5ür)rer, bann ben

großen Qtjar. unb ben eblen £)bi>ffeu3, unb mit it)nen bte
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£erofbe «§obiu§ unb @uri)Bate§ ju ben Selten bc§ jürnenben

gelben."

9kc(j einem feierlichen S'ranfoipfer berfiejjen nürfticr; bie

»on 0?efior ausgefragten dürften bie 33erfammlung unb ge=

langten in Äurjcm ju ben Skiffen ber ^«rmibonen. Jpier

fanben fie ben Qlc^itteö, roie er auf ber frönen geirölBten Seier

mit filBernem (Stege, einer 23eute au§ (SetionS ©tabt, fein

jQtx% erlaBenb fyielte, unb (2iege§tt)aten ber «gelben baju fang.

3t)m gegenüber faß fein greunb $atroftu§ unb r)arrte fc^n^eU

genb, 6iö Sener ben ©efang Beenbigt fteitte. -3K8 ber $etibe

bie QIBgefanbtcn, £)bi)ffeu3 an ber ©pt|se, rommen far), erlmB

er ft(J) Beflürjt bon feinem @i|e, bie Seier in ber >§anb Be=

t)altenb. Qlucr; $atroftuS jlanb auf, foBalb er iC;rer anftc^ttg

rourbe; Beibe gingen tr)nen entgegen, unb QldjilleS fafite ben

-$r)öni.r unb ben DbtyffeuS Bei ben fanben unb rief: „ftreube

fei? mit eu$, tr)r £r)euren! %\vax für)rt eu<r) geroifj irgenb

eine SßotB, ju mir 6er, boer) i<r) fteBe euer) fo fet)r bor allen

©rieben, bafi iB,r aufy bem Bn^enben hnfltommen fei)b."

(Schnell Braute je|$t *ßatroflu3 einen großen Jtrug 2ßeine§

t)erBei. 2l<r)ifle3 felBfi flecfte ben 3fHi(fen einer ßkQi unb et*

neö <S<r)afeS unb ba§ <Sa)ufterBlatt eincö 3J?aftf^tüeinS an iax

©ipiefj unb Briet 2ltte§ mit Jpülfe feineö ©efär)rten Qhitomebon.

9?acr;bem fie fta) nun, um ba$ 3)Zar)t gelagert, an «Steife unb

Sranf getaBt Ratten, roinfte Qljar bem $t/öni,r; £)bi)ffeug aBer

fam biefem juüor, füllte ben 33e<r;er mit $&tin unb tränt" bem

$eliben mit einem «§anbfcr;lagc ju ; bann Begann er : „<§eil bir,

$elibe, beinern ©cfjmaug geBri^t e§ nic§t an Mty oBer nid)t

$a% lieBti^e 9Jiar)t ifl'3, ir-ornadj un6 verlangt, fonbern unfer

gro§e3 Unglücf füt)rt uns ju bir. 2>enn jegt gilt e3 unfere

Sftettung ober unfern Untergang, je nac^bem bu mit unä gef/efi,

»ber ntc^t. £)ie Trojaner Bebrofyen ben @teinn;att unb unfere
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<2<r}fffe; ^cftor, bte Slugen üofl üttorbtufi, roüttiet, auf Suipiter

•oertrauenb. (Ergebe bid> benn, bie ©rieben, trenn aua^ faat,

ju Befreien; banbige ben Stolj beineS Jper$en§, glaube mir,

freunbtiä^er Sinn ijt Beffor, all rerberbticr;er 3«n?- 4M bir

bod) bein 33ater $eleu§ felbfi foldje Ermahnungen mit auf ben

3ug gegeben!" &ann jä'blte i£;m £)bi)ffeu3 aöe bie t)errli$en

®abcn auf, bie Agamemnon i(;m jur @ü!)ne anbieten liefü unb

noef) reeiter »erfvradt).

Qlber Qic^ideä erroieberte: „Ebler <Sot}n beS SacrteS, icr)

mufj beine fa}ö'ne Oiebe »on ber SSrufi treg mit Tuin beant«

rcorten. Agamemnon ifl mir üerfyafit, rr-ie bie Pforte be§ «§a=

be§, unb treber er noer) bie ©rieben roerben micr) bereben, rote*

ber in it)ren 3}eit)en 51t fampfen, benn rrann t/abe itr) einen

JDanf für meine «öelbenarbeit barongetragen? 2Bie eine SDiutter

ben naeften 3>ögeta^en im gefunbenen SSiffen barbringt, audj

roenn fte felbfi fmngert, fo I)abe icb, unruhige 9iä'cr;te unb blu*

tige Sage genug jugebracr)t, um jenen llnbanfbaren ein 5Beib

ju erobern, unb roa§ tcb, erbeutet r)atte, braute tc^ bem Qttriben

jur Qüidbt bar; er aber nat)m bie (2^ä'|e, behielt ba§ Reifte,

unb v>ertf>eilte baron nur 2Benige§: mir felbfi r)at er au<§ bte

lieblia^fie SBeute entriffen. £)arum reiß ify morgen fcb,on 3u=

!piter unb ben ©Ottern opfern; notr) im Worgenrotfye foEen

meine <2<r)iffe im ^elleö^ont fcfjnnmmen unb in breien Sagen

r)offe icb, in ^tytr/ia ju ^»aufe feim. Einmal t)at er mi<r) be=

trogen, jum jroeiten Wale roirb er miefe, rttdt)t tauften, er Be=

gnüge fid? ! ©et/et unb melbet ben gürfien biefe 33otftt)aft,

*p^önir aber bleibe, roenn e§ trmx gefällt, unb fä)iffe f/eim mit

mir in§ £anb ber 93ater!"

Vergebens fua^te $6,önir, fein alter greunb unb 5"üt)rer,

ben jungen gelben auf anbere ©ebanfen jtt bringen. £>tefer

Voinfte bem $atro!lu3, bem alten gelben ein roarmeS S3ette
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jurecfjt ju njadj»en: ba flanb Qljar auf unb frraet): „ÖbsjffcuS,

lafi un§ getien, in bcr -SSrttji be§ ©raufamen irofynt feine

SDiilbe; ben Unbarmherzigen beiregt nid§t bie Sreunbfa^aft bcr

©enoffen, er trägt ein uttöerfo$nti$e3 £erj im 93ufen!" Qlud)

DbijffeuS erb,ob fic§ nun öom ©Za^Ie, unb nactjbem fie ben

©Ottern ba6 S.'ranfo£fer bargebra<r)t, verliefen fte mit ben

^erotbcn ba3 3elt bc§ Qld^iCteg , 6ei bem nur $ljönir jurücfs

blieb.

jDoUn unli "Uljcfus.

J3it§ £)bi>ffeu§ bie uniriflfommene 23otfd§aft au§ bem ßdte

be§ Sßeliben mitBrad)te, vermummten Agamemnon unb bie ftür*

ften. Äein <5c§taf legte ftcr; bie ganje 9tacr>t über auf bie Q(u=

genlieber ber Qltribcn ; in fanger Qtngfi erhoben ftcb, 23eibe nocb,

vor $age3anbrucf> unb feilten ft$ in ib,r ©efc^äft. SWenelauS

ging, bie gelben 9Jiann für 9Kann in ben ßelten ju bearbeU

ten; Agamemnon aber tranbelte nad) ber £agert)ütte 9?cftor§.

(Ex fanb ben ©rei§ nocr) im freieren 33ette ru^enb; Stiftung,

<5c§ilb, «§elm, ©urt unb jtvci Sanjcn lagen an ber «Seite be§

Sagerg. £)er ©rei§, au§ bem «S^laf ertvecft, fiü|te ftcb, auf

ben (SUBogen, unb rief bem Qltriben ju: „2Ber Bifi bu, ber

in finflerer 9]act)t, rr-o anbere Sterbliche fcfejummern, fo ein*

fam burcb, bie ©cbjffe iranbelt, aI3 fu^tefi bu einen ftreunb,

ober ein verlaufenes Sflauttfner ? <So rebe boa), bu (Steigen»

ber, rva3 fucfjift bu?" — „(Sirfenne micr), OJeftor," fvracb, 3ener

leife, ,,icr) Bin Agamemnon, ben Jupiter in fo unergrünblic^eS

Seib verfenft fyat; fein <5ct)laf fommt in meine Qlugen, mein

£er$ flovft, meine ©lieber gittern au§ Qlngfl um bie JDanaer.

Safi unS ju ben Gütern b
;
inab gefeit, oB fte nicf;t fcfylummern.
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2Bei§ botfj deiner fcon xm§, 06 bie fteinbe nicr)t nod) in ber

9lafyt einen Singriff machen ir erben!" -Sfajtor 50g eilig feinen

wollenen Setöfod an, ivarf ben $ur^urmantet um, ergriff bie

Äanje unb burcr)n<anbelte mit bem Könige bie S^ipgaffen.

Buerft ireeften fte Dbi)ffeu3, ber auf it;ren 3htf fogleicr) itn

(2ct)itb um bie ©cBultern marf unb tjjnen folgte; bann nal)te

fi<$ 97efior bem Seit «nb ber fiogerjtatt be§ Xtybfben, Berührte

i6,m ben $ufj mit ber ^erfe, unb weefte il)n fcr)eltenb. „lln<=

müßiger ©reis," antwortete ber Jpelb im falben ©d;lafe, „bu

fannft boefr, nimmer üon ber 3lr6eit ruften! ®a6e e3 nietyt

Süngere genug, bie ba§ ^eer Bei dlafyt burtfjwanbern unb

bie Reiben au§ bem Schlafe weefen rannten? -316er bu Blfl

unBanbig, 5llter!" — „$>u fyaft woljljiemenb gerebet," ertoie*

berte if?m 9?eflor, „tyaBe i<r) boc^> fel&fi Sßölfer genug, baju

trefflidje <2ölme, bie bie§ 3lmt verrieten tonnten. 316er bie

SBebrangnij? ber 3lcB>er ijt fciel ju grofi, al8 baf? icr) ni^t felBfl

iljun feilte, wa§ ba§ £erj mir gemietet. 3luf ber (Schwert*

fpi§e fieljt Bei i^nen Untergang unb SeBen, befiwegen erdete

bid) unb tjitf bu felBfi ung ben Qljar unb 50?egeä, ben @o^n

be§ %tyku$, meefen!" ©iomebeS warf fogleicr) fein £öwen*

feU um bie Schulter unb f;olte bie verlangten gelben. 9Run

mufierten fte jufammen bie @e^aar ber Jpüter, a&er feinen

fanben fte f^lafenb, alle fafjen munter unb ftafy in i^ren CRü=

flungen ba.

Sltlmapg waren je|t aüe Surften bom (Schlaf aufgemeett

worben, unb Balb fafj bie 3ftatl)§t>erfammlung »oflftanbig Bei*

fammen. Sleftor aBer Begann baS ©efr-räcft,: „SCBie mar' e§,

iijx greunbe," fagte er, „wenn je|t ein Dftann bie ^ü^n^t)eit

$atte, fjinjugef^en ju ben Srojanern, 06 er rtid^t itwa einen

ber 3teufjerften erf;afct)en tonnte, ober il)rcn OfotB, erlaufenen,

unb erfahren, oB fte t)ier auf bem (Sd^ladjtfelbe ju BleiBen
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gebenfen, ober mit bem (Stege ficr) in tr)re ©tabt jurücfjujie=

l)en? (5bie ©aBen fottren ben turnen 9)iann Belohnen, ber fot=

cr)c3 fragte!" 9U3 Oleflor auSgerebet, fianb 3Momebe§ auf unb

crBot fte§ ju bem 3Bagniffe, fall» ein ^Begleiter ftc^ ju ir)m

gefeden froHre. 2>a fanben ftd^ 93iele Bereit: bie Qljar Beibe,

SJJerioneö, QJntiIo(r)u3 , 9J?enelau§ unb Cb^ffeuS; unb &iome=

be3 f^raef» : „2Denn ir)r mir anr)eim ließet, ben ©enoffen felBjx

ju fräßen, frie foßte ieft, be§ Ob^ffeuS r-ergeffen, ber in jeber

©efar)r ein fo entfcjjtofleneS >§erj jeigt, unb ben $atta% 3itr)ene

lieBt. 9Benn er micr) Begleitet, glauBe ia), frir würben au§

einem glammenofen jurücffet)ren ; beim er freifj SRatt) frie j?eis

ner!" — „Scfjift unb rüt)me mieft, nic^t ju feB,r," antfrortete

DbfyffeuS, „bu rebefi BeibeS öor funbigen Scannern! QlBer

get)en frir, benn bie ©terne finb fifcon freit i>orgeriicft, unb

frir t)aBen nur noer) ein £rittt)eil fcon ber 9la$t üBrig."

^Darauf t)üßten fiefe, 33eibe in furcr)tBare SRüjiung unb ma%*

ten fict) unfenntti^, £)iomebe3 lief? Sc^mert unb S<r)ilb Bei ben

(Skiffen, unb entlehnte ba3 jweifc^neibige Schert beS gelben

Xt/rafi)mebc3, fo frie beffen Sturm^auBe unb Stiert)aut, ot)ne

fteberBufcr) unb 0tofifcr)freif. 2)em DbfyjfeuS gaB SMerioneS S5o=

gen, Mfycx unb Sdjfrert unb einen Jpelm son Seber unb Sfttj

mit Sdjfreinmauern. So serlicfjen fie ba$ griecf)if<r)e Sager

unb franbelten in ber 9?a<r)t bat)in. 35a t/örten fie einen 9tei=

B)er tion ber regten Seite fc^reienb torüBcrftattem, frurben be§

©Iüc!ä;eic9en0 fror), ba3 Hjneit ^attaä 3(tr)ene fenbete, unb fleB,=

ten ju it)r um 33egünfiigung it)re3 Unternehmens. So gingen

fie burefc, QBaffen, 95lut unb Seiten im Sunfet bat)in, an Sftutt)

jroeen fritben Jörnen gteicr).

25at)renb biefe Qluefunbfc^aftung im grtec^if^en Sager

seraBrebet mürbe, r)atte in ber SSerfammlung feiner Trojaner

Jjeftor benfelBen 2>orfcr)tag gemalt, unb auS ber grie^if^en
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99eute, bie er hoffte, einen SBcigen unb jtoei ber ebctfkn iHoffe

bcm üSKanne üerfyrocfyen , ber eö üBer ftct) nehmen würbe, ben

ßujtanb be§ griecr)ifcr;en 2ager§ $u erforfdjen. 9}un Befanb fiel)

unter bent trojanifc^en SBotfe ber @ot)n beä ßumebeä, etnc§

eblen «§ero(b3, SRamenS 3)oIon, ein an ©etb unb drj roo^l=

Begüterter Wlcam, bon unanfeljntic^er ©eftalt, aBer ein gar

hurtiger Käufer, neBen fünf <2c§h?cftent ber einjige @ot)n. £>te=

fen reijte bie Jtütjnfyeit feineö J&erjenS, bajü er gegen ba§ 93er=

fyre^en, ben Söagen unb bie Sftoffe be§ 5l<§ifle3 ju erhalten,

c6 ü&er fiicB, naB,m, ba3 fernbliebe .ftrieg§r)eer ju burcJjftanbern,

Bi3 er an QlgamemnonS ftelbljerrnfcfejff fä'me, um bort ben

gürftenratB, ber £>anaer ju Belauften. (Sr tätigte eilenb fei*

nen 33ogcn um W Schulter, füllte ftct) in ein grauet jottigeä

SBolfSfeH, fc|te einen Dtterl;elm auf baö Jpau^t, fafte itn

©urffpiefi , unb ging mit SSegier feinen 3£eg. JDiefer aBer

führte il)n ganj nat)e an ben auf gleichem ©ange Begriffenen

©riecr)enr)elben üorüBer. Dbtyffeu§ metfte ben Jritt be§ <§eran=

nar)enbcn unb füifterte feinem ©efellen ju: „£)iomebe3, bort

fommt ein SWann au6 bem trojanifcljien Sager t)erangen?anbelt}

entroeber e3 ift ein Äunbfe^aftcr , ober er n?iU bie £eicr)name

auf bem @cr;lacr)tfelbe Berauben ; laffen nnr t'ljn ein trenig öor=

üBergeB,en, bann rrotlen nur tt)m nachjagen unb tr)n entfreber

er^afc^en, ober naer; ben ©Riffen treiBen." 0iun fcfjmiegten

ftcr) 33etbe, aBfeitS öon bem 2Bege, unter Vit lobten, unb

£>oton tief fcrgloS öorüBer. 3118 er einen Sßogenfdmf ent*

fernt n>ar, t)örtc er ba3 ©eräufer) ber gelben unb ftanb fitCfe,

benn er öermutB,ete, bajj J^eftor il;n buret) Befreunbete Söoten

jurücfrufen laffe; Balb aBer roaren bie gelben nur noer) einen

©ipeernmrf entfernt, unb tyt ernannte er fie atg fteinbe. -9iun

regte er feine fdjneUcn Äntee unb flog bat)in, roie ein Jpunb,

ber einen Jpafen »erfolgt, ,,<Stet), ober icb, fterfe meine Sanje
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nad) bir," bornierte 2)fomebc3, unb entfanbte feinen <2£eer,

jebod) mit SSorfafc feMenb, fo bafj bag (Srj ütier bie ©okulier

beS Saufenben t)in in ben SBoben fufjr. 5£>olon ftanb, ftarr

imb Meid) öor @d)recfen, fein Jtinn fcefcte unb bie 3äfyne ftalp*

fetten ifon. „&-al)et mid) lefcenbig," rief er unter Xfjranen,

al§ bie r)eranfeud)enben gelben i§n mit fceiben Jpänben fejt=

Metten, ,,td) Mn reid) unb iriCC eud) aU Söfegelb (Sifenerj unb

®otb geben, fo toieX i(;r nur wollet!" — „Sei) getroft," fprad)

£)bs)ffeu§ ju il)m, „unb madj bir feine £obe§gebanfen, aber

fag' un§ bie 2ßal;rl;eit , waä bid) biefen SBeg führte." QltS

5£)olon jitternb unb fcefcenb Qllle§ geftanben, fprad) Db^ffeug

läd)elnb: „Sürwal)r, bu f;aft feinen fcMedjten ©efd)macf, SSur*

fd)e, baf beine (Seele nad) bem ©efpann be3 ^eliben gelüftet!

Sefct aber fage mir auf ber Stelle : wo i>erliefieft bu ben Jpcf*

tor, wo fielen feine CRoffe , wo ift H% Äriegggerätlje, wo

ftnb bie anbern Srojaner ? wo bie SBunbeSgenoffen?" £>olon

antwortete: ,,«§eftor terato ftd) mit ben dürften am ©rab»

male be§ 3lu3; ba§ ÄriegSfyeer ift oijne befonberc 3Bad)en um

Seuer gelagert, bie fern herbeigerufenen SßunbeSgenoffen aber,

bie für feine Seiter unb itinber ju forgen Ijaben, fd)lafen

getrennt öon bem £cere unb unbewad)t. 9Benn fljt in baS

trojanifd)e Sager wanbeln wollet, fo ftofiet il)r juerft auf bie

eben angefömmenen Xfjrajier, bie um il;ren Surften 3fM?efug,

ben @ol)n beS (Sl'oneuS, Mngeftrecft ru^en. ©eine blenbenb

Weifjen Stoffe ftnb bie fd)bnften, gröfjeften unb fd)ncflfü§igften,

bie id) ie gefefyen Ijabe; fein Sjßagen ift mit Silber unb ©olb

föjllid) gefdjmücft, er felbft tragt eine wunberfoHe golbne 3iü*

ftung , wie ein Unftetblid)er unb nid)t tote ein SDfenfd). 9hm

wtfjt i£)r QlUeS, führet mid) nun nad) ben Sd)iffen, ober lafjt

mid) gebunben Mer, unb überzeuget eud), ba§ id) bie 2Baf?r*

l)eit gefagt %abt." Qlber 5£>iomebe£ fdpaute ben ©efangenen
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ftnfler an unb fpraa): ,,3cr) merfe roofij, SBetrügcr , bu ftnncfl

auf gluckt} afcer meine Jpanb tturb bafür forgen, baf bu ben

Sfogiöeth ntd^t me6,r fcerberMia) feim fannfi!" 3«tternb erljoB

©olon feine 0?ea)te, ba0 Jtinn bcS gelben fleljentliä) ju Be*

rühren, al3 fcr)on baä ©c^rert be» Stybiben it)nt bura) ben

Diacfen fut)r, baf ba3 «§aupt be§ Stebenben in ben ©tau6

tjtnroflte. hierauf nahmen iijm bie gelben ben £)tterr/etm tiom

«Scheitel, jogen bem SfJum^pfe bag SBolfäfett ab, lösten ben

93ogen, nahmen ben (Speer be§ ©etöbteten jur Jganb, unb

legten bie ganje Lüftung jutn 2J?erfmate für ben «§eimft>eg

auf einige 3to6,rBüf<§eI; bann gingen fie öori»art§ unb fliegen

enblia) auf bie t)armto3 fcr)Iafenben Xfyrajier. 33et Sebem fianb

ein JDoppelgefipann üon ftampfenben CRoffcn, bie 3ftiifiungcn la=

gen in f$öner Orbnung unb in breifac^en Okiljen Blinfenb

auf bem SBoben. ' 3n ber 9ttitte fdjlief 0U)efu§, unb feine Sftoffe

jianben am t)interften 3Bagenringe, mit Giemen angefcunben.

„JjSier fmb unfre £eute," fpracr) ObipfieuS inS JDljr be8 Stybi*

ben; „Jefct gilt eö Xljatigfeit, löfe bu bie CRoffe ab, ober Bef*

fer, tobte bu bie Scanner, unb lafj mir bie 3loffe." 2)fomebe3

antwortete t()m ni(r)t, fonbern irie ein Sötte unter ßÜQtn ober

6er)afe fäfjrt, t)ieB er rtülb um ftd) t)er, baf ftcr) ein 3ftöcr)eut

unter feinem ©etjit-ert ert)uB unb ber SSoben tote) i>om SStute

toarb. SSalb t)atte er jftölf £t)ra$ier gemorbet ; ber fluge

DbfyffeuS aBer 50g jeben ©etöbteten, am guf it)n ergreifenb,

jurütf, um ben Stoffen eine S3at)n ju machen. 9cun r)ie6 £)io*

mebeä aucT) ben 3)rcf$ct)nten nfeber, unb biefi roar ber JtÖnig

3ft6,efu§, ber eBen in einem feieren Xraume fiöt)nte, ben it)m

bie ©ötter gefenbet Ratten. 3n$nufcr)en ^atte Dbs)ffeu3 bie

Stoffe fcom SBagen aBgelöSt, mit Giemen ticrBunben, unb,

tnbem er fia) fetne§ 35ogen3 anfiatt ber ©eijjet Bebiente, fle

aug bem Raufen r/tnroeggetrieBen. JDann gaB er feinem ®e*
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noffen ein ßtifym &"*$ tctfcS pfeifen; biefer befann ftd), 06

er ben föftlicr;en Söagen an ber £>eidjfel fregjieljen, ober auf

ben (Schultern hinaustragen foflte; ba nafyte tljm frarnenb

tyäüaS, bie ©ötttn, unb trieb ifyx jur S'luc^t. Gilenb beftieg

JDiomebeS baS eine 3fto§ , £>bi)ffeuS trieb nebenher laufenb

beibe mit bem 93ogen an, unb nun flogen fte bem ©$iffSlager

lieber ju.

3>er <2cr)u|gott ber Xrojaner, Qtyoflo, §arte bemerft, frie

ficb, Qltr)ene ju 2)iomebeS gefeilte. £>iefj öerbrofji ib;n; ermatte

ftcb, inS ©etümmel beS trojanifc^en JpeereS unb frecfte ben ta=

pfern *yreunb beS SHfjefuS, ben S^rajier >§i:p£ofoon, auS bem

(Schlaf. QllS biefer bie Stelle, fro bie Stoffe beS dürften ge*

fianben, leer, unb ermorbete 3)iänner am SSobcn japipelnb fanb,

rief er laut freljflagenb ben Dlamen feineS SreunbeS. £>ie $ro*

janer fiürjten im Qlufrubj tyeran, unb flarrten fcor Sc^recfen,

al§ fie bie entfe|lic^e Xl)at faljen.

Unterbeffen Ratten bie beiben ®ried)ent)elben ben Ort frte=

ber erreicht, fro fie ben 2)olon getöbtet Ratten; £)iomebeS frrang

fcom Otoffe, fdjfrang fta) aber lieber hinauf, naa^bem er bte

Sftüfhtng ben ^»änben beS 5'reunbeS überreizt, £)btyffeuS beftieg

baS anbere Xbjer unb balb froren fte mit ben rafcf) ba^infUe*

genben $ferben 'bd "cm «Skiffen ongefommen. Oieflor fc,örte

juerfl baS (Stampfen ber Jpufe unb ma$te bie Surften ber ©ric=

eb,en aufmerffam; aber e^e er fidt) rec^t befinnen fonute, ob

er geirrt ober 9Btrfli<$e8 vernommen, froren bie gelben mit

ben hoffen ha, f^toangen ftc^> fcom $ferbe, reichten ben greun=

ben bie Jpänbe ringS urn^er jum ©ru§e, unb erjagten unter

bem Subel beS JpeereS ben glücflia^en (Erfolg if)reS Unterneb,»

mens. £>ann trieb ObiiffeuS bie 9?offe bura) ben ©raben, unb

bie anbertt Qld)toer folgten i^nt jaucbjenb jur Sagcrljütte beS

Xtybiben. £)ort frurben bie $ferbe ju ben anbern hoffen beS
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dürften an- bie mit SSSaigen trof;t gefüllte Strikt gebunben.

<£>ie Blutige CRiifiung 2)oton§ aber legte £)bnffeu§ Ijinten im

(Schiffe nieber, bis fie Bei einem San'ffeft 5ltl)ene'3 prangen

tonnte. 9?un fyütten ft<r) beibe «gelben mit ber ÜHeerjTutl)

@<§roeifi unb 35lut öon ben ©liebem, festen ftd) gum ttarmen

39ab in Scannen, fa!6ten fitfj mit Def, unb genoffen bal Srül)*

mal)l beim boflen Jlmge; unb Jaffas 5ltt)ene roarb mit bem

Srantopfer nia^t bergeffen.

^rocitc "Httcbfrlaae tsex <&t'xed)en.

(ß§ roar borgen. Agamemnon befaßt bem Sßotfe fia) gu

gürten, unb legte fetbft ik Lüftung an, ben JjerrlicDen Jgar»

nifa% an bem get)n bläuliche ©ta^tftreifen mit gvoölf au§ fun=

felnbem ©otb unb gtoangig aus 3inn h?eo)feften; bie <§al3brünne

bitbeten bret 3)raa)en , gfanjenb nue Regenbogen , ber langer

ir>ar ein ©efe^enf be8 (Sinl)ral, dürften üon (Stypem; bann

tt>arf er ficr) bag <S$roert, mit gotbenen 93ucfem am ©riff, in

fifljemer Scheibe, am ftratjfenben ©otbget)enfe befejtigt, um

ik <3c§utter; barauf ^ob er ben tunfireitf) gewölbten @<$ifb,

um ben geljn (srgfreife ^erliefen, unb gtoangig tteifje ginneme

95ucfeln bltnften; auf bem mittleren bunWbtauen Selbe war

ba$ gräfliche ®orgonent)au£t abgebitbet, ba3 ©c^itbge^enf §aüt

bie ©eflalt eineä bläulichen ©racfenS mit brei gerrümmten ^>au!pa

tern. JDann fe|te er fi$ ben luergipffic^ten , öon Rofpaaren

umwallten Jpelm, mit fürchterlich niefenbem Jgctmbufcr), auf!

Jpau^t, ergriff grr> et mächtige Sangen mit ftrat)tenben (Srgfm'^en,

unb fa^ritt in W Sc^tacfyt. 3uno unb 9Jcinerüa begrüßten fcom

Fimmel Ijerab ben Rentier) gerüfteten .ftirnig ber SSölfer mit

einem freubigen ©onner. ßunft brangen bie ftufjgänger mit
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ben ehernen SOßaffenrüfhtngen Ü6er bett ©raBen, tönen folgten

bic Cftctftgcn auf ben Streitfragen, unb mit lautem ©etümmel

eilte ia§ gange <§eer bwrtöattg.

Qluf ber anbern Seite gelten bie Trojaner einen <£üget

be§ S'elbeä mit iljren Scr)aaren fcefe§t; iljrc ft-üljrer froren J?cf=

tor, $oli)bama§ unb QleneaS j näcf)ft it)nen $ohV6iu3, 5lgenor

unb QlfamaS, bie brei taJpfern Sölnte Qlntenorä. 2Bie ein Stern

burer) 9?acr)tgefrölf, franbelte Jpeftor Balb burcr) ben vorberften,

fcalb burcr) ben äufierften 3ng, unb orbnete bie Scr)lacB, treiben;

in feiner Stjtüfhmg leuchtete er frie ein 33Iii3ftrat)l bei S)on*

nererä. SBalb (türmten nun Trojaner unb £>anaer morbenb

gegcneinanber, frie Schnitter mät)enb in bie S^fraben fahren

;

QlUe§ brängte ftct) «§aufct an Jj?au!pt jur Ser)laefc,t, in fceiben

beeren tobten bie Streiter frie 25ölfe. ßnblicl) burc^fcrac^en

bie ©rieben mit itjrcr Jtraft bie S<r)lact)treib,en ber S'einbe, unb

-Agamemnon ftiejj , voranjtürmenb , ben dürften Sianor unb

feinen Sßagenlenfer nieber. Sann frarf er fict) auf jfrei Sö^ne

be§ JtönigeS $riamu3, ben 3lntt£r)u§ unb feinen SBagenlcnfer,

ben SSaftarb 3fu3 ;
jenem burefijcb, ojj er bie SBrufl mit ber Sänge,

biefen (lürgte er mit einem Sdjifrert^iebe bom SSagen, unb ben

©etöbteten entjog er eilig bie Stiftung. 3e£t Begegnete er jfret

Sölmen be3 Qlntimacr)u3 , bei Xrojanerfürften , ber einfr, von

-^ari§ ©olbe 6etf;ört, bie Helena ausliefern verboten Satte.

Sßergcfcenä flehten ir)n bie Jtnaben, in hen 3Bagen t)ineinge=

fernliegt, um Schonung an. 3(?re3 53ater§ gebenfenb, burcr)*

bohrte er ben einen unb r)ieb bem anbern "ok Ää'nbe vom Seib

unb ba§ Jpauvt von ber Schulter. Smmer tiefer brang bie

SSerfolgung ber ©riechen ein, auf Srujjvolf unb auf QBagen, frie

ein Seuerbranb unter Sturm bureb, unau»get)auene QBalbung

ftcb, verbreitet.

9lu8 ben 23lutftrömen unb bem ©etümmel entjog ben
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dürften <§eftor Su^iter fetbft ben ©efdjojfen, baf? er jum JDenfc»

male bcö alten ßftnigeS 3tu3 , an bem fyeigenb,ügel vorüber,

mitten bureb, baä ©efUbe, feljnfüc§tig naeb, ber ©tobt 6jn flofi,

;

aber Qlgamemnon, feine Jpänbe mit Xrojanerbtute befubelt,

folgte ifym laut fdjreienb. (Snblicb, an ber 93u$e Supiterä, nicfjt

fern fom ffaifcfjen %f)QXt, franb J&eftor , itnb jugleicf) bie gan^c

Stuart ber ©einigen, ibm naäjgebrungen, fttUe. 3)a fanbte 3u*

!piter bie ©ötterbettn 3rt§, unb Befahl itjm, fo lange $lgamem=

non im SSorbergehniljt toBte , felbft jurücfjujte^en unb bem

anbern QSolfe bie 8"elbfo)Ioa)t ju iiberlaffen, 6i§ ber Qltribe

»ernmnbet würbe. £)ann tollte ber ©ötteröater ifjn felbft

lieber jum ©iege führen, «ipeftor ge^orc^te. SSon ber <£>in=

tertjut au§ mahnte er bie ©einigen ju neuem Kampfe. QlufS

9?eue Begann ba^ ©efed)t; Agamemnon fiürmte fcoraug unb

fing lieber an, in ben ©paaren ber 5'rojaner unb ib,rer SSun*

beägenoffen 51t ioütficn. 3l)m begegnete juerjt Qlntenor3 ©of;n,

S^tjibamaS, ein grofer, gewaltiger «§elb, ber in Xfwajien Bei

feinem Qlim aufgeworfen war, unb neuvermählt jum Jtamipfe

in bie alte ^»eimatt; gejogen tarn. QlgamemnonS Sanje fehlte

;

b;r ©V"? *>«$ 3^tbama§ üerbog fiä) bie @£i|e am SeiBgurt

fetncS fteinbeä. ©cbjeunig ergriff je&t Agamemnon bie Sanje

beö ©egner§, ri§ fie ib,m auü ber £anb unb buräpljieb ib,m

ben 9iacfen mit bem ©unwert. ©0 fanf ber Qlrme, fcon ber

©attin getrennt, im Kampfe für bie ©einigen, bemitlcibenl*

wertt;, in ben ehernen SVoeäfc^lummcr. -Agamemnon entwaff*

nete ii)n, unb prallte mit ber b,errli$en Otüfhmg buref bie

Reiften ber Qla)ber. Qll§ tb,n fo ber ältere ©obn beS Qlnte*

nor, ^oon, einer ber geipriefenften troianifa^cn Kämpfer einher«

fefreiten fab,, fajjjte ifjm unau3fpred?ticb,er ©rant um ben gefat*

Jenen SSruber; boa) raubte ib,m ber ©$merj bie SSefmnung

niä)t, fonbem, unbemerEt t>om Qltriben, fta<§ er biefem feit*
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wäxtS mit feinem ©peere mitten in ben Q(rm, bic^t unter ber

93eugung. Agamemnon füllte ftcr) sott einem fc%ticr;en Stauer

burcr)brungen ; bennoct; gönnte er fia) feine Otaft tont «Kampfe,

unb wat)renb Äoon feinen 35ruber am 3fu§ au§ bem @ewüf)l

ju gießen befhebt war, burcr)fta<r; it)n ber (Bd^aft be§ 2ttriben

unter bem Schübe, fo ba^ er entfeett auf ben £eicr)nam be§

-23ruber§ fyinfanf.

@o tange ba3 SBlut noä) warnt auS ber offenen SSunbe

b)er»orbrang , fur/r Agamemnon fort, mit San&e, ©d^rrert unb

©teinen in ben 3ftei(;en ber Trojaner $u morben ; aT6 aber ba8

Sßtut in ber SSunbe ju erljarfcfjen anfing, ba mahnte tt)n ein

fa^arfer juefenber ©a^nterj, ia§ ©ewüt/t ber ©cr)ta$t ju t>cr=

laffen. ©c^neH fttrang er in ben @i| be§ ©treftwagenS, bem

Sftoffetenfer gebietenb, nad) im ©Riffen unt$uf"er)ren, unb batb

trug ber QBagen, mit <&taub umwöfft, ben sott ber SShmbe

r)art gequälten Zottig bem ©cr)iptager ju.

QXtö «£eftor falj, wie ber 2ltribe fia) entfernte, gebaute er

an ben 33efef;t 3upiter§, eilte in bie 93orberfcr)aar ber Trojaner

unb Syrier, unb rief laut au§ : „3e|t, ir)r greunbe, feijb 9ftä'n=

ner unb ftnnet auf Qlbwetyr! £er tafcferfrc Sflann ©rieben-

TanbS ift ferne, unb Supiter öertei^t mir ©ieg3rut;m. 9(uf,

mitten unter bie gelben ber JDanaer t)inein mit ben Stoffen,

bamit wir um fo ^öt)ercn 0tuf;m gewinnen \" ©o rief gefror,

unb fiürjte ftcfr wie ein ©turmwinb juerjt in bie ©cr)tacr)t.

Unb in furjer ßtit waren neun Surften ber ©rieben, baju

toiet gemeines 23oIf, unter feinen Jjpä'nben erlegen, ©cfjon war

er nat)e baran, baä f(tet)enbe «§eer ber ©rieben in bie ©a)iffe

ju brä'ngen; i>a ermahnte £)bi)ffeu§ ben 5i>biben: „3fl e§ mög*

luf, bafj wir ber 9tbwer)r fo ganj öergeffen ? :Iritt boef) milder,

greunb, unb ftetle biet) neben micr), laf? un§ bie ©a)anbe ntct)t

erleben, bafi -£eftor unfer ©cr)tp(ager erobere!" 3)iomebe3
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nicfte ifym ju unb bur$f<§metterte bie SBrwfi beö Xrojanerä

%.fyytf>x5vß mit bem SBurffpiejü auf ber linfen «Seite, baf? er

toom 5ßagen auf bic (Srbe §erafcfietj unter Dbtyffeug fanf 9Ko*

Hon ju 33oben, ber SBagengenoffe beffetfcen. SCBeiter noä; burä;=

rotten bie fcorftärtö ©etvenbeten beit Seiub, unb bte ©rieben

fingen an, triebet
-

aufjuat^men. Su^iter, ber nocr; immer öom

3ba I)erafcf$aute, lief ben Äamipf im ©{eingeteilte fä)frefcen.

(Snblia) erfannte Jpeftor burdj ik @a)lad)trei§en i)inburcfj bie

jtoei rafenben gelben, unb ftürmte mit feinen <£eerfä)aaren

auf fie basier. 9?oä) gur regten ßät fat) ft<§ 2)iomebe3 tior

unb fa^leuberte ifym bie Sanje an bie «§etmutp!pel. 3frar ^»raCfte

fie ab, boa) flog <§eftor jurücf in bie <5ä)aaren auf§ «Knie,

feine Sftedjte ftemmte ftc§ gegen bie (Erbe unb öor feinen 33(icfen

roarb eä üftaa^t. 23ig jebodj ber Xi)bibe bem (Scfjnntng feiueS

SipeereS fel6ji naä^geeilt tarn, ^atte fta) ber Trojaner in im
SBagenfifc gefcfjjfrungen unb rettete ftä) yor bem $ob in§ ®e»

bränge ber Peinigen. Unmutig toanbte ftä) 3)iomebe3 einem

anbern Trojaner $u, ben er nieberftrecfte unb ber Lüftung $u

Berauben fia) anfäjicfte.

liefen Qlugenfclicf erfal) $ari3, f^miegte ftrt) hinter ik

5)enf[äute beS 3fa8, unb f$o{j ben fnieenben Reiben in bk

Serfe, baf ber $feif, burä) bie ©otjle gebrungen, tut Steifte

fejifaü. 5)ann fprang er laä^enb au3 bem Hinterhalte, unb

fyottete jaud^jenb beS ©etroffenen. S)iomebe3 flaute ft$ um,

unb at§ er ben <Sa)ü|en erfclicfte, rief er i§m ju: „9Bift in

e3, SBeifcer^elb? bu »ermb'<$tejt mit offener ©eh?att nichts gegen

mi$, unb £raf)left jefjt, ia§ bu mir ben 5up öon hinten ge=

ri|t I;a|t? ba§ maäjt mir fo tranig, aU fjatie miti) ein 3ttäb*

c^en ober ein Zitate getroffen!" 3njn,nfä}en ir-ar DbtyffeuS

herbeigeeilt unb fieCCte fid) fcor im 33erhmnbeten, ber fic^ mit

(Säjmetjen, bod) in (Sidjertyett, ben $feil aus bem $ufie sog.

©<$»«*, ijaä «äff. 2Utcrtljum. 3te 3luf(. II. 11
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<Dann fcfjivaug er ftct) in ben 9£agenft|} ju feinem 3'minbe

©tl)enelu3, unb liefi ficr; t)eimgeteiten ju feinen ©Riffen.

9tun Blieb Db^ffeuS allein jurücf im tiefftcn ©ebrcinge

ber Seinbe, «nb fein Qtrgitter fragte ficr) in bie ÜRalje. £>er

Jpelb beftracb, ft$ mit feinem >§erjen, 06 er freieren fottte ober

ouä^arren. 5Doc^ faft, er woljl ein, bafj e§ bemjenigen, ber in

ber $elbfcr;lacr)t ebel erfcfceinen hnff, burd)au3 9iott) tr)ut, ©tanb

$u galten, mag er nun treffen ober getroffen werben. Sßcir)*

renb er bief? ettvog, umfebjoffen ib,n bie Xrojaner mit it)ren

©<$la#trei6,en , roie Säger unb 3agbt)unbe einen fiürjenben

(Siber umringen, ber ben ßafyi im jurücfgebogenen Düffel

ive|t. (Sr aber empfing entfcr)toffen bie auf ib,n (§infiürmen=

ben, unb e§ bauerte roenig Qiugcnblicfe , fo froren fünf Xro*

janer yor feinen QBaffen in ben ©taub gefunfen. &a tarn

ein ©echter t)eran, ©ofu§, bem er ihm ben SBruber erfro-

ren, unb rief: „£)bi)ffeu§, ^eute trä'gfi bu entfreber ben OM;m
bayon, bafi bu beibe ©öfme be§ <§ty:pafu§, ^errlfd^e Männer,

51t 23oben geflrecft unb i^re SBaffen erbeutet tjaft, ober aber

bu ser^auc^ft unter meiner Sanje bal Seben!" Unb nun burer}-

fc^metterte er it)m im ©cpb unb rifj ir)m bie £aut fcon ben

Stilen; tiefer lief %bene ben ©top nicJjt einbringen. Dbi;f=

feuä , ber ftcij rttct)t jum $obe getroffen füllte , frieb. nur ein

5ßenige§ jurücf, flürjte bann auf ben ©egner to§, ber ficr;

jur fjtitc^t frenbete, unb burc§bol;rte it/m ben Ötücfen jfrifctyen

ben ©futtern, bafj ber ©!peer aüä bem SBufen fcorbrang unb

er in bum^fem ^aUe f;infrac^te. £>ann erfi jog ficb, £>bl)ffeu3

bie £an$e beS 5'einbeS au§ ber QBunbe. 2U3 nun bie S'roja*

tter fein 3Stut bringen fat)en, brä'ngten fid) erfi rcct}t Qlöe auf

ib,n ju, bafj er jurücftvict) unb breimal einen tauten Jgäilferuf

auSfiief.

9)cenetau3 fcernar)m baS ®efc$rei juerfi, unb rief feinem



3weüe 9ttet>ev(agc bcv ©riechen. 163

Siefcemnanne Qljar ju: „Safi un§ burefbringen bur$ btö @e=

tuÄimel, icr) t)at>e ben <3cT;rei be§ £>bi)ffeu§ gehört!" SSctbc

Ratten in Äurjem ben bulbenben jfämfcfer erreicht unb trafen

ir^t, gegen un$ä'r)ftgc «yeinbe feine £an$e fcr)nnngenb. 5U§ afier

fcer <3$ifb beö Qljar toie eine gett}ürmte SSftauer bent Streiten*

ben vorgehalten irarb, erbitterten bie Trojaner. 5Da 6enü|te

'SÄenelauS ben QUigcnMicf , ergriff ben Sofm beä £aerte3 6ei

ber <§anb, unb fjatf iijm auf feineu eigenen Streitfragen. Qljar

afcer fvrang je&t auf bie Trojaner hinein unb toaste Seichen

vor ftcr) fjttf tvic ein SSergflrom im ^erfcfte borrenbe liefern

unb (Si^en. £>avon t)atte «§eftor feine Qlljnung; er tantyfte

auf ber linfen <Bcitc beS SreffenS, am ©eftabe be§ ©famanber,

unb richtete bort in ben 3?etl;en ber Sünglutge, bie ben gelben

Sbomeneug umgafcen, Brette 93ern,uiftung an. 3)ennocr) roären

bie gelben nifyt vor it)m gerriefen, r)ätte nicr) t ein breifantiger

Sßfeil be3 Sparte bem großen Qlrjt beS £)anaert)eer3, 9ttac|>aon,

bie rect)te @ct)uUcr vernumbet. 5Da rief erfer)roefen Sbomeneite

:

„Dlejtor! -§urtig bem greunb auf ben 5öagen geholfen! (Sin

SDiann, ber Pfeile aitefcr/ncibet unb linbernben SBalfam auffegt,

ijt t)unbert anbere gelben rvertr/!" «Schnell feffrang ficr) Cfteftor

auf feinen SBagen, ber »errounbetc 9)Jacr)aon mit iijm, unb

fceibe flogen ben ©Riffen ju.

QUJer ber QBagenlenfer ^eftorS machte ityt biefen auf bie

2?erroirrung aufmerffam, in rvctcr)er fta) ber anbere S'higet ber

Trojaner fcefanb, wo %iax ba3 ©ennit)f ber fteinbe burcr)to6te.

3n einem 3lugeit6ttcfe roaren fie mit ir)rem SEBagen bort, unb

gefror fing an unter ben SReit) en ber ©rieben ju rafen. Sftm:

ben Qtiar vermieb er, beim Suviter t)atte it}n geroarnt, ftc§

mit bem ftä'rferen 9Wanne nicr)t meffen ju ivoITen. Sucfieiti)

ai&er fanbte ber ©öttervater in bie ©eete be§ Qfjar, 5'ur^t,

bafj biefer Beim %t£ficfe <§eftor3 ben <3c(?tfb auf bie <S<r)ufter
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it-arf , unb, angfbofl um bie ©djiffe ber £)anaer beforgt, bie

0Jetljen ber Strojaner, fid) jur gluckt fe^renb, herlief. 9U0

bic S'etnbe bie£ getraut nntrben, fdjleuberten fie i(;m bic Sanken

auf ben öom dürfen Ijerabljängenben ©djitb. £>od) Qljax burfte

fein 9lngeftd)t nur umttenben, fo flogen fie ttteber. 2Bo ber

2Beg ju ben ©Riffen ging
,

ftettte er fid) je£t auf, fyelt ben

©d;ilb fcor, unb ivcl)rte bie »orbringenben Trojaner ab, bafj

fl)re (Speere tfjeitS in feinem ftebenlJMutigen ©tierfdjitbe ^afte=

ten, tljetfS o^ne ben Seib ju Berühren in bie (Erbe fuhren. QIB

ber tapfere £etb Suri^mS ib,n fo fcon @efd;offen bebrängt

fab,, eilte er bem Selamonicr §u <§ülfe, unb burdjbobjte bem

Trojaner Qt^ifaon bie Sßrufr. 3)odj> toäljrenb (Sur^i)tu§ bem

getöbteten Sreinbe lk Ohifhtng abjog, fanbte ifym 93ari0 einen

5ßfeit in ben ©d;enfel, baf? er fid; fdmefl in baä ©ebrä'ng ber

Sreunbe jurücfjog , bie il;n mit ersten £anjen unb »orge=

Ijaltenen ©djilben beeften.

3n$nnfd;en trugen feine ©tuten ben üftefior mit bem nnm*

ben 9ftad;aott auö ber ©d;tad;t, vorbei an bem grotlenben

-2Id;{fle3 , ber auf bem Jpinterbccfe feinet ©cbjjfeä fa§ unb ge-

ruhig sufaö,, tote feine SanbSleute toon ben Trojanern »erfolgt

hmrben. 5Da rief er bem £ßatrcf(u3, ob,ne ju ab,nen, bafi er

ba3 Unglücf feines ftreunbeS felbjt vorbereite, unb frrad;:

„®efy bod;, $atrofui3, unb erforfd)e mir toon 0?eflor, wdfyen

23em>unbeten er bort au§ ber <Bfylaa)t jurücffü^rt : beim id;

ir-eifi nifyt, iveld) 2)fttfeib für bie ©rieben fid; in meiner

(Seele regt \" ^atroHuS ge^ord;te unb lief ju hen ©Riffen.

(Sr tarn am ßäk 9?ejtor3 an, al§ biefer eben aus bem SBagen

flieg, feinem Wiener (£uri>mebon bie Otoffe übergab, unb inS

3elt hinein trat, mit 9)kd;aon ber erquidenben aftabjjeit ju

genießen, bie i^nen feine erbeutete ©funnn Jg>efamebe fcorfe^te.

3U8 ber ©reis im gelben ^atroftuS an ber Pforte gefragt
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toarb, fprang er bom (Seifet, ergriff itm Bei ber <£anb, unb

rcoUte it)n freunbticr; jum Si|en nötigen. £)ocr) ^atrof'tuS

fyra^: „(50 Bebarf beffen nietjt, ct)rhnirbiger ©reig ! 9la)itleg

t)at mict; nur auggefanbt, ju flauen, freieren aScrnmnbeten bu

jurücffüt)reft. 9cun 6,aBe ict) fetBft in tljm ben t)ettunggfunbi=

gen gelben 9)?acr;aon ernannt, unb eile, ifun biefeg $u melben.

£>u fennfi ia ben heftigen ©inn meines ftreunbeg, ber aud§

Unfdjulbfge fetter leidet Befa)utbigt." QlBer dteftox antwortete

it)m mit tiefer @emütt)g&eir<egung : „9Bag fümmert ftcB, boefj

bag £erj bcö Qlc&iCTcS fo fet)r um bie $t<r)iber, bie Bereits junt

$obe reunb finb ? Qltte Sabferen liegen Bei ben Skiffen um=

J)er: SDiomebeg ifl bfeitwunb, .Obtyffeug unb Agamemnon fmb

lanjenrounb ; unb biefen unfct}ä§Baren 9JZann entführte idr) fo

eBen, bom ®efcB,of? beg SBogeng bernutnbet, aug ber Sfetbfd^itac^t!

QtBer Qtc^itteS fennt fein (SrBarmcn! SBtfl er biefteicr)t roar*

tat, Big unfere ©cBJffe am ©efiab
1

in Rammen lobern unb

n,nr ©riec&en (Siner um ben Qtnbern ber Oteifye nacr) t/inBtuten?

D roär' i$ nocB, fräftig rcie in meiner Sugenb unb in meinen

Befielt SEftanngjaBjen , bamatg , reo icr) aU Sieger im <§aufe

beg ^3eten8 einfette! £)a faB, t$ aucB, beinen Sßater 2ftenö=

tiug unb blcB, unb ben deinen Qt^ifleg. liefen ermahnte ber

graue -§etb $eteug, fktg ber erfre ju febn unb aßen QInbern

borjuflreBen , bia) aBer bein 23ater, beg $etiben Senfer unb

^reunb ju fc^n, roeit er an ©tärfe jttar ber ©rötere, am

Qttter aBer hinter bir feb. (Srjäfyte babon bem QtcfjitfeS; biet*

leidet rüt)rt it)n auef? je^t beine 3"«be." «So fpracr) ber Qttte

unb mife^te tieBticB,e (Srinnerungen aug feiner eigenen gelben*

jugenb in bie Sftebe, fo baf bem $atroftug bag ^»erg im 33ufen

Belegt irurbe.

Qlfg er auf ber 0tücffet?r an ben Skiffen beg £)bbffeug

borüBer eitte, fanb er tjier ben (Surbbbtug, ber, bom $feit in
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ben <3<r)enfet tterrcunbet, mür/fam aug ber @$lacr)t eint/crge«

f)inft tarn, (§3 erbarmte ben @ot)rt be§ ^enötiitö, »rte ber

reunbe >§e(b it)n fo flägtt(t) anrief, feiner mit ben fünften 6t)i*

ron§ be3 (Sentauren, bie er gering bur<t) Qt^iHeS gelernt t)abe,

ju Pflegen; fo bafi CßatroffuS enbttd; ben 33 errtutnbeten unter

ber 95ruft fa§te, in0 3^t führte, bort tr)n auf eine (£ticrr)aut

legte unb it)m mit bem 9Weffer ben fcr;arfen *Pfeit auä bem

©äjenM fcr)nitt; bann ftntfte er baS fcr)roarje 3ßtut fogteicr) mit

lauem SCBaffer ab , jerrieb eine bittere Jg>eUn.mrjet $roifcr;en ben

gingern unb jireute fte auf bie 2Bunbe, bis ba§ SSUtt in3

©toefen geriete). @o pflegte ber gute Slktrofutg be3 rounben

gelben.

jü a m p f um He Ütt a u e v.

J>er ©raben unb bie 9)?auer, ivetct)e bie ©rieben um ifjre

(Skiffe r)er breit aufgetürmt Ratten, toar or)ne ein Sefiopfer

ben ©Ottern jum Srotje fcon ir)nen gebaut roorben. £>efjroegen

foCtte fte it)nen autr) nidjt jum ©ctjutje bienen unb nidjt lange

unerferjüttert bcftct)en. <Scr)on jefjt, wo £roja im jet)nten 3afc/re

feiner ^Belagerung f<r}ma<r)tete, befä?loffen $ofeibon (9?e!ptun)

unb 3tyo llo, ben 23au bereinfi ^u vertilgen, bie SBergftröme

auf fte t)ereinjuleiten unb ba§ 9)Zeer gegen fte 51t empören.

£>o<r) fottte biefi erfi naa) ber 3erflörung Xroja'S in§ SCBerf

gefe|t werben.

3e|t aber roar ©etiimmcl unb ©<r;la$t ringä um ben

gewaltigen 2Sau entbrannt, unb bie Qlrgiser brängten ficr),

bange üor «^eftorS 5ßutt), 1>ä ben @d)iffen eingelegt. £)iefer

rannte rtne iin £ö»t»e im ©ermißt ümr)cr unb munterte bie

©einigen auf, ben ©raben $u burä)rennen. 3)a§ aber rooCte
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fein 3f{offegefpann tr)m wagen. Qlm anfersen Ofonbe beä ®ra*

Ben3 angekommen, Bäumten ficr) alle unter lautem ©ewiet)er

jurücf, benn biefer war ju Breit jum Sprunge unb ju aBf<r)üf*

fig pon Beiben Seiten jum £>urcr}gang, baju mit bicfjt gerett)*

ten fpi|en $fät)len Bepflanjt. Cfiur bie ^ufjpölfer fcerfucr)ten

bar)er ben UeBergang. Q113 btejj $ofybama3 fat>, ging er mit

Jpeftor ju 0?att)e unb fpra<r) : „3Btr wären Qlffe Perloren, wenn

Wir eS mit ben Stoffen wagen wollten, unb fämen ruhmlos

in ber Siefe beS ©raBenä um. Raffet befhregen bie 2Bagen*

lenfer bie CRoffe t)ier am ©raBen t}emmen, uns fetBft aBer in

ben etjernen SBaffen eine ftttfifcfyaar Bilben, unter beiner Süt)=

rung üBer ben ©raBen feijen unb ben ffiaß bur^Brec^en."

£eftor Billigte biefen Statt). Qluf feinen SBefer)l ftürmten

alle Jpelben v>on bem 2Bagen, mit 5luSna§me ber Genfer ', fle

[paarten ftet) in fünf Drbnungen, bie erfte unter £eftor unb

Sßoltybamag, bie anbere unter 5#axi$ f bie britte führten Jpetenug

unb SJeipt/oBug, ber »ierten geBot Qleneaö; an ber Spi£e ber

SSunbeSgenoffen fcr)ritten Sarpebon unb ©laufuö. JDiefe Surften

alle aBer Jjatten anbere Bewährte gelben $ur Seite. 93on ben

fämmtlicr)en Streitern wollte nur 2lftu3 feinen 3Bagen ntdt)t

Perlaffen. (Sr wanbte ftcr; mit bemfelBen jur Sinfen, wo bie

Qlcfjajer felBft Beim 93au einen £)urcr)gang für it)re eigenen

Stoffe unb Streitwagen gela/fen Ratten. <§ier fat) er bie Flü-

gel beä Sr)ore3 offen, benn bie ©rieben t)arrten, oB ni<r)t no$

ein Perfpäteter ©enoffe fäme, ber, bem treffen entflogen, Ret-

tung im Sager fudt)te. So lenfte Qlftuä bie Stoffe gerabe auf

ben 3)ur<r)gang lo3, unb anbere Trojaner folgten it/m ju §uf e

mit lautem ©efct)rei nacr). QlBer am Eingang waren tfvti

tapfere 9)tänner aufgehellt, ^ofypötel, ber Sot)n beS ^irittjouS,

unb SeonteuS. 5£>iefe ftanben am Xr)ore, tyofyen 23ergeicr;en

yletcB,, bie mit langen unb Breiten 2Bur$eln in ben Sßoben
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eingefenft, in Sturm unb 9kgenf<r)auer un^errücft au3r)atten.

$lö|ltcr) flürjten btefe fcetben auf bte r)ereinftürmcnben $ro*

janer fcor, unb jugleict) flog ein <Sct)reatt son Steinen fon ben

fefien Stürmen bcr Sttauer t)erafc.

Sffiät/renb 5lftu§ unb bie ir)n llmringenben fcerbriefjlia*) ben

unvermuteten .ftantyf fcefianben unb 23iele erlagen, fäntyften

Qlnbere, ju $u£ üfcer ben ©rafcen flürmenb, um anbere $t)ore

beä griec§ifa)en £ager§. £>ie Qtrgtoer roaren jefct auf bie 93e*

fcr)irmung it)rer Skiffe f>efd)ränft , unb bie ©b'tter, fo öiel

it/rer it)nen Ralfen, trauerten t/erslicr) , fcom Dfymlp t)erafcfcr)au=

enb. 9]ur bie ja^lreia^fie unb tapferfie <Sfyaax ber Srojatter,

unter £eftor unb SßofybamaS, öertoetfte no$ unfcr)lüfftg am

jenfeitfgen 9ftanbe be§ ©raBenö, ben fte ctJen erfiiegen; benn fcor

Ujren Qtugen t)atte fiä) ein fcebcnfüc^eä ßdfytn ereignet, (Sin

Qlbler flreifte linfä Ü6er i>a% JtriegSf/eer t)ht 5 er trug eine rott)e

ga^elnbe Solange in ben flauen, bie ft<r) unter feinen .ftral*

Xen r»er)rte, unb ben Äo^f rücftvärt^ bret)enb, ben 93oget in

ben £at3 fladt), ber, fcon <Scr;mer$en gequält, fie fahren lief? unb

baüon flog ; bie (Solange afcer fiel mitten im Raufen ber Xro=

janer nieber, bte fte mit (2cr)recfen int ©taute liegen fat)en,

unb in biefem ßreignifj ein ßäfyen 3ttptter§ erfannten. „2afj

un§ nicf)t weiter get)en," rief $oli)bama§, ber <Sot)n be8 $an=

tr)ou§, feinem 53ufenfreunbe, bem <§eftor, erfa^rocfen %u; „e§

fÖnnte un3 ergeben, roie bem Qtbler, ber feinen 9htt& nid)t

fyeimfcrac^te." Qlfcer Jpeftor ernueberte ftnfter: „2öa§ fümmem

micr) bie 93ögel, 06 fte reä)t§ ober linfö bat)er fliegen, i§ ber*

laffe micr) auf 3itytter3 £Watt)fc^tu^ ! 3$ fenne nur (Sin Q£ar)r=

jeic^en, e§ t)ei£t Rettung be§ -93aterlanbe§ ! SBarum jitterfl

benn bu üor bem Kampfe ? Saufen nur aucf; alle an ben <Scr}ff=

fen barnieber, bir brot/t fein $obeäf$recfen, benn bu fcafr fein

.£er$, in ber ft-elbfcr;tacr;t auäjut/atten ; bocr) rotffe, reo bu biet)
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bem Jlam^f entjiet)efi, fo fäffft bu, üon metner eigenen Sanje

bunfyBo^rt!" @o fpracr; «£eftor imb ging summ, unb alle

2lnbem folgten ffjm unter gräßlichem @efcr)rei. Sityiter aBer

(Riefte einen ungeheuren ©turmroinb fcom 3bage6irge B,eraB,

ber ben @tauB $u ben (Skiffen B/inüBer tottfcefte; bafj ben

©rieben ber 9)Jut6 entfanf, bie 5'rojaner aBer, bem SBinfe be§

5Donnergotte3 unb ber eigenen Straft tertrauenb, bie grofe 93er*

fcr)an$ung ber £>anaer 5U burcr)6recr)en ftcr) anfd^ieften, inbem

fte bie 3innen bet Stürme ^cratriffen, an ber 33rufttt;er)r rüt=

reiten, unb lk t)erüorragenben Pfeiler beS SBalleS mit «§eBeln

umjuttnif/len Begannen.

QlBer bie £>anaer reichen nicr)t üon ber Stelle; roie ein

3aun jranben fic mit it/ren ©gilben auf ber 93rufhr>et)r unb

Begrüßten bie SftauerfKirmer mit Steinen unb ©efefjoffen. 5Dte

Beiben 5ljar machten bie €ftunbc auf ber SDZauer unb ermahnten

bau ©treitüolf auf ben Stürmen, bie Saferen freunblicr), bie

SRacBJäffigen mit firengen ®ro6,rcorten. 3n$tt>ifcr)en flogen bie

(Steine r)m unb B,er nue ©dmeeflocfen ; boc^> B,atte gefror hu*

feinen Trojanern ben mächtigen Siegel an ber 5Battpforte noer)

immer ntcB,t burcljBroc^en, toenn nicr;t Supiter feinen <3o§n 'Bat"

!pebon ben Stycier, mit bem golbgeränberten ©cBJlbe, roie einen

Beifif/ungrigen SBergtöroen gegen bie geinbe gereijt t/ätte, ba{j er

fc^nett ju feinem ©enoffen ®lautu§ ftn-acr): „2öa§ ift e§, ftreunb,

baf$ man un§ im £i)cier»olfe mit (Sr/renftfc unb gefüllten 33e*

cr}ern Beim ©aftmar^le roie bie ©ötter et)rt, roenn ivir in ber

Brennenben <2cr)lacr)t nicfyt aucB, unä im SSorfantyfe jeigen ? Qtuf,

entroeber troffen roir ben eigenen 3ftufym, ober buret) unfern Xob

ben 3Rur)m Qlnberer ter^crrlic^cn !" ©laufug »ernannt e8 nic^t

träge, unb Beibe flürmten mit ifyren feiern in geraber 0ftcB,tung

fcoran. 2Weneft^eu0 r fon feinem Sturme fyeraB, fht|te, alt er

fie fo frütt)enb B,crannaßen unb ftcr; unb bie ©einigen bem 93er=»
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b erben au§gefe|t faf;. 3lengfllict) flaute cv fict; nacfy bcr Unter«

fxüijung anberer gelben um: trof)l faf; er in ber Seme bie betben

5ljar, unerfättlic£ im «Kampfe, bafrefjcn, unb noef; nä'fjer ben $eu=

cer, ber eben ron ben 3^tn juriieffam; bo<r) fällte fein «§ülferuf

ntc^»t fo »reit, er prallte an Reimen unb Sdjulben ab, unb bat?

©etöfe ber <2cblacf;t »erfcf;lang ifm. £>eß»regen fefiefte er ben«£e-

rolb $f;ootet? ju ben reiben Qljar hinüber, unb bat ben £ela«

monier buref; i^n, fammt feinem SSruber 3'cucer, »renn fie beibe

bieß tonnten, il)m auä bcr SSebrä'ngniß ju Reifen. 25er große

Qljar »rar niefej fäumig, er eilte mit Seucer unb $anbion, ber

feinei? SSruberä SSogen trug, ber 2ftauer entlang, ron innen bem

Sturme ju. (Sie famen bei 2Weneftf;cu3 an, alt? (bin bie Sfycier

an ber Sßruflirefir empor$uflimmen anfingen. 5ljaj; bra$ fo«

gleich einen f^arfgejaeften 9)?armorftein ju oberfi aut? ber SSruft*

irc^r unb $erfnirftf)te bamit bem @piffe0 , einem ftreunbe bei?

(Sarpebon, <£elm unb <§aupt, baß er trie ein Xauc^er ron bem

Sturme f;erabfct)oß. Jeucer aber rer»runbete ben ©laufug am

entblößten Qlrme, »rä'^renb er eben ben 23k(l fjinanftieg. tiefer

fprang ganj geheim ron ber 9)?auer, um nia^t ron ben ©rieben

erbtieft unb mit feiner QBunbe ge£jör)nt $u »rerben. 9Kit (Sdjmer«

jen fal) (Sarpebon feinen SSruber aut? ber <2cfjlacf;t fcfjeiben, er

felbfl aber flomm aufwärts, burcfcftacf; ben Qllfmaon, ben <3of;n

S'tjeftorä, mit ber £an$e, baß biefer ber »rieber f;eraut?gejogenen

taumelnb folgte, faßte bann mit aller ©crcalt bie SSrufhreljr,

bafy fie ron feinem ©toß jufammenftürjte , unb bie SDkuer,

entblößt, für SSiele einen 3uflang gewährte. £oa) Qljar unb

Xeucer begegneten bem ©türmenben; ber lefctere traf if;n mit

einem $feil in ben Sctnlbriemen; -3ljar bur<r}ftao) bem Qln*

laufenben ben <2cf;ilb ; bie £an$e burcr)brang if;n f<$metternb,

unb einen Qlugenbltcf jiiefte ©arpebon ron ber 23rufttref;r fyn*

»reg. 5Dod«? ermannte er ftdf; balb trieber, unb, gegen bie 6djaar
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feiner Steter fia) umbrefyenb, rief er taut: „Syrier, Sergeffet

t£)r beS 8turme§? mir allein, unb ttuvre ic§ ber Jaipferjte, ifl

c§ unmöglich burcfjutu'ec^en ! 9hrc toeriti rr-ir jufammen^alten,

tonnen nur un§ bie 35af;n $u4>en ©Riffen öffnen!" 3)te Sty*

«er brängten ftdj um tf;ren fc^ettenben Jtönig unb ftürmten

raf<r)er empor} afcer aucr; bie £auaer von innen r-erbo^elten

ii)ren 2£iberftanb, unb fo franben ft'e, nur burcr) bie SBruflrre^r

getrennt, unb Ü6er fie r)in nulb auf efnanber loS Ijauenb, roie

jrcei SSauern auf ber ®ren$f<$eibe fielen unb miteinanber barum

fyabern. £Rec^tS unb linfä öon ben Stürmen unb ber SBruft*

mf)t riefelte ba§ 33Uit tyinatj. Sänge flanb bie 3Bage ber

(Scfjtacfjt fcr)ir>e6enb , Bis enbticfj) Supiter bem Jpeftor bie 06 er*

Ijanb gafc, bajji er juerft an baä %^ox ber Sftauer porbrang

unb bie ©enoffen rf)eit§ ftym folgten, t^eilä ju feinen fceiben

(Seiten Ü6er bie 3t»™w Vetterten. Qlm üerfc^loffenen $f)ore,

beffen 5^opipeIflügeI jroei ftc^> fiegegnenbe Stieget öon innen ju*

fammcnfc/ielten, ftanb ein biefer, otien jugefpi^ter Setbftein. 3)te*

fen rief Jpeftor mit üfeermenfc^Ifc^er ©etralt au§ bem 3Boben,

unb jerfc^metterte bamit bie Engeln unb bie SSo^ten, bafi \>k

mächtigen Stieget nt<r)t mef/r (Stanb fetten, ba§ 5^or bum^f

auffrac^te, unb ber ©tein fairer hineinfiel. 5ur<r)t6ar an5u=

flauen rtue bie 3Betternacr;t, im fer) reefliefen ©lanje feiner (frj=

rüfiung mit funfembem 3luge, fyrang ^eftor, gtuet fclinfenbe

Sanjen fcr;üttemb, in ba§ Sljor. 3fjm nact) jlrö'mten feine

©trettgenoffen burcr; bie aufgeriffene Pforte, Qlnbere Ratten ju

Jgunberten bie 9flauer üfcerflettert; 5{ufrur)r tofcte aflentr/at6en

im SBorlager, unb bie ©rieben flüchteten ju ben ©Riffen.
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J3U3 3ubäter bie Trojaner fo toett getraut t)atte, überlief

er btc ©rieben ferner ir)rem (Slcnbe, roanbte, auf bem ©ipfet

beö 3ba fi|enb, feine Qlugen von bem ©ebiptager a6 unb

flaute gleichgültig in§ £anb ber Sfyrajicr t)hxii6cr. 3n$roifcr)en

blieb ber Sftecrgott ^ofeibon nicr)t untätig. 5Dtefer fafj auf

einem ber ob erfreu ©ifcfel bc3 iv albigen XljrajfenS, reo ber Sba

mit allen feinen >§öf)en, fammt Sroja unb ben «Schiffen ber

SDanaer unter ir)m tagen. 2Rit ©ram far) er bie ©rieben vor

Xroja'S Q}olf in ben <Btauh ftnfenj er üerXtef bag jactige $el*

fengebirg unb mit vier ©ötterfer/ritten, unter benen Jpör)en unb

SBälber bebten, fianb er am STOeettSufet bei Qlegä, reo ir)m in

hm liefen ber ^lutt) ein von unvergänglichem ©otbe fer)im*

mernber SpalTafi erbaut fianb. -§ier t)üftte er ftet) in bie golbne

SRüftung , flirrte feine golbmälmigen 3ftoffe inS 3ocr), ergriff

bie gotbene ©eifict, fcr)ivang ftet) in feinen 3©agenfi| unb lenftc

bie $ferbe über bie 5'lutt) ; bie 2Keerunger)cuer errannten it)ren

<§errfcr}er unb t)ü^ftcn au& ben Klüften umfyer, bie 933oge trennte

ftcr) freubig, unb oJ)ne bie et)eme SBagenare 511 beneiden, tarn

DlefctunuS bei ben Skiffen ber £>anaer, jrtnfc^en S'eneboS unb

3mbro3, in einer tiefen ©rotte an, roo er bie Stoffe au$ bem

©efd)irr Rannte, it)nen bie 3üfjc mit golbenen ^effeln um*

fcfjitang, unb Qlmbrofta jur Jtofi reichte, (Sr felbfi eilte mitten

inS ©eroür)t ber <Scr)la<r)t, reo ftcr) bie Xrojancr hne ein Orfan

um gefror mit braufenbem ®efcr)rei brängten, unb jc^t eben

bie <Scr)iffe ber ©rieben ju bemeifiern t)offten. 35a gefeilte

ftet) ^ofeibon ju ben Steigen ber ©rieben, bem <2et)er ÄalcrjaS

an 2öucr)3 unb (Stimme gleicr). 3uerfr rief er ben beiben

Qljar gu, bie für fiel) felbfi fdjon von Äamvflufi glühten:
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„3t)r gelben Beibe rermöd)tet troBji ba3 33otf ber ©rieben ju

retten, trenn ifyx eurer Stärfe gebenfen ruotlet. Qtn anbern

£)rten ängftet mid) ber .Kampf ber Trojaner ni$t, fo ^erj^aft

ftd) it;re £eereömad)t üSer bie. 9Jiauer f;eretnfiürjt} bie »er»

einigten Qld)toer werben fte fd)on aBjutrefyren triffen. -§ier

nur, tro ber rafenbe Jpeftor trie ein SeuerBranb eort)errfd)t,

r)fer nur ein id) um unfre SRettung Bange. Wt'öfytt bod) ein

©ott euer) ben ©ebaufen in bie (Seele geBen, t)ierr)in euren

SBiberjianb ju feBjen, unb aud) Rubere baju anjureijen." ßu

biefen QBorten gaß it)neu ber Sänbererfdfjütterer einen ScBJag

mit feinem State, bauen ibj SftutB, crr)öt)t unb tt)rc ©lieber

leicht gefct)affen trurben ; ber ©Ott aBer entfd)trang ftd) it)ren

liefen, trie ein £aBid)t, unb Qljar, ber SoB,n be§ DrteuS,

ernannte i^n juerfr. „Qljar," fpraä) er ju feinem 9hmeng=

Bruber, „e3 trar nid)t Äatct)a6, eä mar Neptun, id) fyaBe i^rt

eon hinten an ©ang unb Sd)enfctn erfannt, benn bie ©ötter

finb feid)t $u erfennen. Se|t »erlangt mid) im innerften <£er*

gen nad) bem (§ntfd)etbung3tampfe , S-üfje unb ^»änbe fireBen

mir nad) oBen!" 3fym ertrieberte ber Sekmonier: ,,3tud)

mir jiiefen bie -&änbe ungeftüm um ben Speer, bie Seele t)cBt

ftd) mir, bie Süfe trollen fliegen, Seß,ttfud)t ergreift mid), ben

(Sinjelfampf mit Jj?eftor 5U Befielen
!"

2BäB,renb bie reiben ftü&rer biefi ©efprad) n>ed)fetten, et«

munterte $ofeibon tjinter ilmen bie «gelben, "dU bor ©ram unb

üftübigfeit Bei ben Sd)iffen ausruhten, unb fdjalt fte, Bi6 atti

£apfern ftd) um ik Beiben 5lja.r fd)aarten unb gefaxt ben

<£eftor mit feinen Trojanern enrarteten. Sanje brängte ftd)

an £anje, Sd)ilb auf Sd)ilb , £elm an £elm , Xartfd)e trar

an $artfa> gelernt, Krieger an Krieger, bie Seltne ber Sin«

fenben Berührten ftd) mit ben ßaefen, fo bid)t fianb bie £eer*

fd)aar; ü)re Speere aBer gitterten bem geinb entgegen. £>od)
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autf) bie Trojaner brangen mit aller straft t}erein, gefror boten,

roie ein {yel^fietn Pon ber J?rone beS 23erg§, bureb ben berbjt*

liefen Strom abgeriffen, im Sprunge bernieberftür$t, baf; bie

SBalbung §erfdt)mettert $ufammenfracr;t. „galtet euer}, Sroja*

ttcr imb dinier /' rief er r/interrrart^ , „jene trobtgeorbnete

£>eerfcr;aar irirb nict}t lange £efter)en , fte rr erben for meinem

Speere rrcic^en, fo getrijj ber Stornieret mict; leitet!" So rief

er, ben Sftutt) ber ©einigen anfpornenb. 3n feiner Scfaar

ging trotzig, boä) mit leifem Schritt, unter bem Schübe ©ei*

pt;obu§ , ba3 anbere «^elbenfinb beS $riamu3 , einher. 3§n

irä'r)lte ftcr; Sfterione» jum ßicU unb fcr;ofj bie Sanje nacr) i§m

ab; aber 5M'pt)obu§ t/iett ben mächtigen Scr)itb treit fem ?eibe

por, bafi ber ©uvffpiep bracb. Erbittert über ben t'erfebtren

(Sieg, roanbte ftcr; 2)?erione§ ju ben Schiffen r)inab, ftcb einen

mächtigeren Speer au§ bem 3^te ju t)oIen.

Sie Qtnbcrn feimpften inbeffen fort unb ber Schlachtruf

brüßte. leucer traf ben 3mbriu§, ben Sob)n Sföentoti, unter

bem Cb;re mit bem Speer, baf er trie eine (Sfc^e auf luftigem

@ebirg§gipfel Ijintaumefte. JDen Seicbnam machte ihn Jpeftor

ftreitig; beer) traf er jtatt beä Jeucer nur ben 3fnty$inta$ui;

a!0 er biefem ben «§elm ben ben Schlafen sieben fronte, traf

iljn bie Sonje be§ großen Qijar. auf ben ScbJIbnabel, iz% er

öon bem ßrfcblagenen jurücfpraflte , unb ülßenefHjenS fammt

<Stidr)iuS ben Seufnam be3 2(mpbimaebu3 , im 3mbriu3 aber

bie betben -2ljar, tote jiuei Soften bie Qit^e, bie fte ben £un=

ben abgejagt, r)inab in§ «§eer ber ©rieben trugen.

QünpfjimacfotS tarn ein (Snfef DletotunS unb fein galt

empörte biefen. (St eilte 51t ben ßelttn hinunter, tu ®rie*

eben noer) mebr ju entflammen. JDa begegnete ibm 3bomeneuv,

ber einen öerrounbeten ftreunb ju ben Sterjten gefcr)ajft r)atte

unb jetjt feinen Speer im ßdte fucr)te. 3n ben :Iboa» öer*
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nninbelt, ben Sot;n beä 5lnbrcimon, näherte ftcr) it)m bcr ©Ott

xtnb fipracr) mit tönenbcr (Stimme ju tl;m: „Ärererföntg, tt>o

fmb eure 2)robungen? Zimmer fef;rc ber Biaxin von $roja

l?eim, ber an biefem Jag ben Jtampf freiwillig meibet; bte

«&unbe foflen ibn jerflcif^en !" „So gefc&ebe c3 , $boa3,"

rief SbomcneuS bem cntcilenben ©otte nacr), fudt)te ftcr; jroet

Saiden aitä bem 3cttc berfcor, fyüßte ftcr) in fernere ©äffen,

unb flog, berrlicb, ir-ie ber 23li£ Su^iterS, au§ bem 3^te r)er«

vor. £>a Begegnete er bem 9J?crione§ , beffen Speer an S5ei'=

^t)ot»u§ Scbjlbe jerbvocljcn toat, «nb ber baljin eilte, ftcr) im

fernen Qdt einen anbern ju fyolen. „tapferer 3J?ann," rief

tt)m 3'bomeneuS ju, „icr) febe, in treuer SXfott) bu bifij in

meinem ßtltt lehnen roobt Jtvanjig erbeutete Speere an ber

2Banb, fiole bir ben befien baüon." Unb aU 2flerione§ ftcr)

eine flattiicr)e Sanje erröten t)atte, eilten fie beibe in bte

Sd;lacr)t juriief, unb gefeilten ficr) ju ben Sreunben, bie ben

cinbringenben Jgettor betampften. Obgleich SbomeneuS fcr)on

f;alb ergraut tvar, ermunterte er bie ©rieben boer), fobalb fie

tl;n in ft)rcn SReit)eit nneber begrüßt bauen, roie ein Süngling.

3)er (Srfte, beut er ben 2Burf|\ne§ mitten in ben £eib fanbte,

roar £)tr)ri)oneu8, bcr al8 freier ber Gaffanbta, ber £ocr)ter

ie§ Königes $rtamu3, in ben 3fteir)ett ber Trojaner kämpfte,

grobjoefenb rief SbomcncuS, n?ar)renb er ben ©efattenen am

Suf att§ bem Scb
/
lacb

/
tgetv>üb

/
l jog : „^ole bir je|t bie Softer

beS $riamud, beglückter Sterblicher! QUicb/rmt Ratten bir bie

fefönfte Softer bcS Qttrtben verfproc^en, ttemt bu un§ fcättcft

helfen tvotten Xroja vertilgen ! gfolge mir nun ju ben Schiffen,

bort trotten roir un§ über bie @r)e verabreben, bu fottfl eine

jlattti^c Mitgift ermatten l" <5r Rottete noeb;, nie QlfiuS mit

feinem ©efr-antte, ba§ ber Sagenfübrer lenfte, berangeftogen

tarn, ben ©etöbteten ju rächen. Schott bolte er ben 9lrm jum
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SBurfe auä : ba traf it)n ber «Speer beö 3bomeneu3 unter bem

.ftinn in bie ©urgel, bcify baä (Srj au§ bcnt {Raden t)ertoor*

ragte, unb er »or feinem Streitwagen ber Sänge nacfj bar*

nieberftel. £>er 9Bagentenfer erftarrte, als er biefeS fat), er

itermoc^te baS ©efpann nicfjt mef;r rütftoättS ju lenfen, unb

ein £anjenfto$ öon 5tntttodt)uS , bem <SoB)ne 9?efior§ , toarf

au<r) ifyn öom Sagen r)era&.

9]un aBer fam S5etyr)oBu8 auf 3bomeneu§ B)eran, unb,

entfcBJoffen, icn Satt feines SrreunbeS Qlfiug ju rädfjen, fcr;leu=

berte er bie Sanje gegen bcn Ureter. JDiefer aber fcf/miegte

ftcr) fo ganj unter ben <Scr;i(b, bafj ber SBurffptefü üBer if)n

f)inroegftog unb i)tn <S$ttb nur flirrenb fireifte, bafür ab" er

bem Surften «§i)!pfenor in bie SeBer fut)r, ber aucr) alSBalb in

bie Äniee fanf. „<So liegft bu bocr) nic^)t ungeräer)t, tieBer

^reunb Qlftu§," fo froljlocfte ber Sroer, „benn icr) IjaBe bir

einen ^Begleiter gegeben, gleichet reellen!" £>er ferner auf»

jiö^nenbe Jptypfenor tourbc inbeffen üon jivei ©enoffen au§ bem

©etümmct getragen. £)ocr; toar SbomeneuS baburcr; nicr)t mutr)==

Io§ gemacht, er erfct)utg ben Qttfatr)ou3, ben eblen (Sibaut beS

2lnc^ife§, unb rief jauc^enb: „3fr unfre 9tecr)nung Bifiig,

&ei|?r}o6u3 ? icl) geBe bir brei für einen ! 2öor)tan, ertorcBe bu

felBjt aucr;, ob" ify toirftiefc, ton 3upiter§ ©efcBJecBje Bin!" m
roar aBer 3bomeneu3 ein (Snfel be§ jtönigeö Wllnoä unb tut

Urenfel 3upiter3. £)etyr/oBu3 Befann ftcr) einen QiugenBttcf, oB

er ben 3^eifam^f allein Befielen, ober ftcr) einen (;elbenmüt^i=

gen Trojaner Beigefetten foffte. £>er Ie|te ©ebanfe fernen ir)m

ber Befie; unb Batb führte er feinen <Scf;\»ager 2lenea3 bem

SbomeneuS entgegen. £)iefer aBer, aU er bie Beiben getoal*

tigen Kämpfer auf ftcr) jufommen fat) , jagte nicr)t etroa »or

Stirbt tote ein JtnaBe, fonbern entartete fte, toie ein ©eBirgS*

eBer bie ^e|t;unbe. 3)oa) rief auef) er feine ©enoffen t)erBei, bie
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er in ber 9?ar)e f&rtyfen fat), unb ftracr) : „£eran, tyx ^reunbc,

unb Reifet mir (Sinjefnem, bemt mir graut fcor Qlenea3, ber ein

©efraltiger in ber 3fctbfdt)tact)t ifl unb no$ in üppiger Sugcnb

firo^t!" Qluf bfefen 3ftuf verfammelten fic§ um it)n, bie @<$ilbe

an bie Schultern gelernt, Qlpr)areu3, 5l3falapr)u§ , 2)el'ps>ru3,

9>?erione3, Q(ntiioer)u§. Snbefi rief aucr; QleneaS feine ©enoffen

*pariö unb Qlgenor Ijerfcef, unb bie Xrojaner folgten tt)nen na<$,

rcie Schafe bem 3Bibber. 95alb raffelte i>a§ (Srj ber Speere anS

(Srj, unb au§ bem 3freifrnnpfe nuirbe ein tuelfältiger Scanner*

fampf. Qlenea§ f$o£ juerjt feinen (Speer auf 3bomeneu§ afc;

afcer er ftt^r an bem gelben t-orüBer in ben SBoben. SbomeneuS

bagegen traf ben Denomattg mitten in ben Seit, ba§ er fh'irjenb

unb flerfcenb mit ber >§anb ben 33oben fafjte; ber Sieger t)atte

cfcen nur £^it/ fcen Speer au§ bem £eia)nam ^erau^ujfeljen,

benn bie ©efdjoffe fcebrä'ngtcn if)n fo, bau er ftcr) jum 2Bei$en

cntfäjliefjen mufjte. 316er feine greifen $üfie trugen ir)n nur

langfam auS bem 5'reffen, unb 3)e*p{)oBu§ fc^iefte it)m ^ofl ©rott

bie Sanje na<r), bie tfvax it)n fefljfl t^erfefjlte, afcer ben QlSfala*

pr)u3, ben Sotjn be§ SWarä, bafür in im (StauB roarf. 5Der

.jtriegögott, ber burdj ben Otatr)fct)Iit§ 3upiter3 mit anbern ©öt*

tern in bie golbenen SBolfen bc§ £)li)mp gekannt n>ar, at)nte

nict)t, bafj ifim ein Solm gefallen fei), liefern afcer rifi SM'*

pt)ofcu3 ben Blanden >§eim i>om Raupte: ia fut)r i^m ber (Speer

beä 3)?erione§ in ben Qlrm, bajj ber ^ehn auf ben SBoben rollte.

SflerioneS fprang tjerju, $og ben SBurffpiefi au$ bem Qlrme beS

23err»unbeten, unb flog in§ ©ebränge feiner Sreunbe jurücf. 3?un

fafi te 5polite§ feinen fcerreunbeten 33ruber 2>ei'pt;oBu§ um ben £et&

unb trug tr)n au8 ber jiürmenben (Sc^lae^t über ben ©raten

r)inüBer ju bem t)arrenben Sagen, auf bem ber 23lutenbe, matt

öor Sc^merj, alöBalb na$ ber (Stabt geführt rourbe.

£>ie Qlnbern fä'mpften fort. Qleneae burc§fta$ ben 9tpt)a=

<S#tt>afc, ba« flaff. 3Utcrn)um. 3tc Stuft. II. 12
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xctö; 5Intifo<§u§ ben $t)oon; ber Trojaner QlbamaS ivrfer/tte

biefen, unb üerBTutete Balb am Speere be§ ÜHertoneS. $)afur

rollte £etyi)ru§ ber ©rieche, üon JgetenuS mit bem Schert

«6er bie Schläfe getroffen, bte SReit)en ber £>anacr entlang.

Scfjmerjergriffen juefte 3J?enelau8 feinen Speer gegen 4?elemiS,

ber ju gleicher 3^it ben Cßfett ttem SBogen auf ben 5ltriben

aBfc^nettte. 2ftenetau8 traf ben Sot)n bei $riamu8 auf ba§

$angergelröl6e, bodj praßte ber 2öurffpie§ ab; afcer audj ber

9ßfett beä JgclenuS toar r-ergcfcenS entflogen, unb nun Bohrte ifmt

5D?enetauS feine Sänge in bie -£anb, bie bcn Sßogen no$ tn'elt,

unb -§elenu3 fdjleppte ben «Speer, in§ ©ebreinge feiner ftreunbe

flü^teub, na<r). Sein -ftampfgenoffe Qtgenor gog ifym bie SCßaffe

au§ ber -§anb, nat)m einem ^Begleiter bie rootfene Sdjileuber

ab unb serBanb bamit bie SCßunbe be§ SeB,er§.

3e|t führte ein BöfcS ©efa^ief ben Trojaner $ifanber bem

-§eTben SKenelauS entgegen. 2)er Qltribe f$of? fet/l mit ber

Sänge, fein ©egner fltejü kräftig ben Speer bem 9)?enelau§ in

bcn Scr)ilb; aBer ber Sa^aft gerBraä) am Oer)rc. 9hm t)otte

9)?enctau§ mit bem Schert auä; $ifanber r)o6 bie lange

Streitart unter bem Scfnlbe unb Beibe rannten aufeinanber lo§,

aBer ber Trojaner traf bem ©egner nur bie Spifce be§ J&elnt*

6ufä)e§, inbe§ biefer i§m ben -ftnoti;en ü&er ber 0?afe gerfpal=

tete, bafjj bie 5lugcn tfym Blutig öor hk 5ü§e t)inaB rollten,

unb er fiel) flerBenb auf bem SJoben ivanb. SWenelauä ftemmte

ir)m bie Srerfe auf bie -33ruft, unb fpracfj froBjfocfenb : „3b,r

-§unbe, bie U)r mein jungeä 3S>eiB unb S<r)ä'ije genug frevent*

U<r) fcon bannen geführt, nadjbem fie eu$ freunblie^ t»evrtrtc)ct

t)atte ; bie if)t nun au<r) no$ ben ScuerBranb in unfere Skiffe

werfen unb alle ©rieben ermorben mottet: irirb man cud^

enbtidj gur 0ht6,e Bringen, il)r nimmerfatten ft-eefejer?" So

fpract) er unb gog bem Seid^uam bie Blutige Sftüfhmg ab, bie
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er ben tyreunbcn üBergaB. 3)ann brang er roieber in ben

SSorbcrfampf unb fing btc gezwungene Sanje beö Jparlpalion

mit bem <2cr)ilbe auf; ben, bcr fte aBgcfcr)offen, traf 3)?erionc3

rechts in bic 2Beicr)e, baf? er jterBenb bon feinem 33ater $5}ta*

mene§ auf ben SBagen gerettet teerten mufjte. £>a3 erbitterte

ben Cßariö unb er fc$oj? bem JtorintBJer (SucfJenor, ber t§m

eBen in ben 2Beg ?am, ben Sßfett burä) Dfyr unb SSacfen, baß

biefer cntfeelt ju SBoben fanf.

<So räm^ften ftc bort; ^»eftor afyncte inbeffen nie^t, bafi

jur Sinfen ber ©cfiiffe ber ©ieg ficr) auf bic ©eite ber ©riechen

hinneigte, fonbem wo er suerfi burcr)§ £t)or t/ineingefprungen,

unb bic 9)?auer am niebrigften gebaut war, fut)r er fort, fteg*

reicr) in bic (Sct)Iac^treir)en ber 5tcr)itier ein$uBrecr)en. 93ergeBen3

Wet)rten ffm anfangs Ut 9Söotier, £fj>effaiier, £ofrer, 9ltt)ener

aB: fie r-ermocr)ten nicr)t ir)n r)inwegjubrä'ngen. SBic jwet

«Stiere am $flug Wattbetten bic Beiben Qljar aneinanber: ttom

5'ciamonier wichen bic ©einfgen nic^t, lauter entfd)Ioffene 3)2än=

ner; aBer bic £ofrer, ben flet)cnben Jtampf nicr)t au§t)attcnb,

waren ir)rem Qljar Tttct)t auf ben Werfen gefolgt, benn üott ßu*

«erficht waren fie oB)ne <£elme, <2cr)itbe unb Sanjcn, mit 35ogen

unb froKcnen <2cr)teubcrn allein Bewaffnet, gen £roja gebogen,

unb t)atteu frii&er mit Olren ©efet) offen manche trojanifct)e @ct)aar

gefpvengt. Qluct) je|t Bebrä'ngten fie bic Sroer, ficr) fcerBergenb

unb öon ferne r)er fct)iefj enb , mit it)ren ^feiten , unb richteten

fetojt fo feine geringe Sßeririrrung unter itmen an.

Unb wivftict) waren bfe Trojaner jefet, ^on 6ct)iffen unb

Betten jurücfgetrfcBen, mit <5ct)ma<t) in it)rc <BtaU geworfen

werben, r)ätte nict)t $otybama3 bem tro^fgen Jpeftor fo juge*

rebet: „aSerfcr)mät)cft bu beim alten £Ratr) r ^reunb, tteit bu im

Äanvpf ber fü^nere BijH <3ier)efi bu nicSJ, wfe bie Stamme

be§ JtrfegeS üBer bir jufammenfcfcjägt, bie Trojaner fic§ tr)ctt3
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mit ben erbeuteten Lüftungen au$ beut ©efea^te entfernen,

tt)eitö, unb bie§ bie Wenigeren, burcr) bie Skiffe t/in unb t)er

gerftreut fanxvfen ? 3Bei<r)e barum, Beruf einen 3ftatt) unferer

dbetn, unb laf im 8 bann entf^eiben, ob roir unä in§ £abt)=

rintt) ber Schiffe t/ineinftürgen, ober un6efcr)äbtgt i>on bannen

giet)en roollen 5 benn fürroar)r, iä) beforge, bte ©rieben motten

un§ bte geflrige S(t}utb mit 9ßucf)cr Reimtejaulen, fo lang ttjr

unerfättticr)fter Krieger noä) bei ben Stfjtffen auf un§ t/arrt!"

Jpeftor roar e§ gufrieben unb beauftragte feinen fttcunb, bie

(Sbelfien beS SSotfeä gu fcerfammetn. (Sr felbfl eilte in bie

<Sdt)tact)t gurücf, unb >vo er einen ber Sitljrer traf, befaßt er

tt}tn, ftcf) bei $oti)bama§ efngufinben. Seine Sßrüber 3)el$)©*

bu§ unb <£etenu§, ben 3tfUt§ unb feinen Soljn QlbamaS fu<r)te

er im £>orberfam£fe, unb fanb bie ßrjteren t-emumbet, bie

-Zubern tobt. 3U3 er feinen SBruber $arl3 erbtiefte, rief er

it)n gornig an: „5öo finb unfere gelben, bu 9Beiberberfüt)rer?

33alb ifi e3 au$ mit unferer Stabt, bann nat)et auä) bir ba§

graufe 93err)ä'ngnifi; je|t aber fomm in btn jtam^f, roäf/renb

bie Qlnbern ficr) gum Sftatt) mfammem!" — „3er; begleite biet)

mit freubiger <2eete,
/;

erttieberte $ari§ bem 33ruber, if/n be-

fcr)roi<r)tigenb, „bu fotfft meinen 2ftutr) ni$t fcermiffen!" @o

eüten fte mit einanber in baS t)eftigfie ©efecr)t, roo ik tapfer*

flen Trojaner roie ein Sturmroinb im rottenben ffietter bat)er=

räufelten; unb bafb it-ar £eftor roieber an it)rer @£f|c. £)o<$

erf<r)recfte er bie ©rieben nid^t meljr roie früher, unb ber

mächtige Wyax rief ifyi tro|ig gum .ßamipfe t)erau8. £>er $ro=

janer aa)UU fein (Spelten nt$t unb ftürmte ttowärtg Infi @e=

tümmet ber Sa)(ao)t.
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Ptc <&tied)e\\ van pofeioon Qeflätht.

tPctyrenb fo brausen ba3 treffen toBte, fafj bcr greife

9?eflor geruhig in feinem ßcitt Beim Srunf, ben vertrunbeten

gelben unb Qlrjt 9J?ad)aon Belvirt^enb. Q113 nun aBer bet

©treitruf immer lauter Ijaflte unb nätyer in tfjre Of)nn brang,

üBerantttortcte er feinen ©ajt ber Wienerin Jjoefamebe, ifym ein

roatmcS Sab §u Bereiten, ergriff @d)i(b unb Sanje unb trat

Hanaus vor ba§ ßdt. «§ier faB, er bie unerfreuliche SBenbung,

bie ber Jtampf genommen B,atte, unb roaBjenb er in 3rceifel

fianb, oB er in bie ©d)l'ad)t eilen, ober ben 33ölferfürften

Agamemnon auffud)en foflte, mit t6,m ju Beraten, Begegnete

u)m, von ben ©Riffen am afteereSgeftabe surücffommenb, biefer

felßjt mit Dbtyffeuä unb 2>iomebe3, alle brei auf i^re Sanjen

gcftüfct unb an SBunben franf . ©ie Fanten aud) nur, bcr ©d)lad)t

lieber jujufdjauen, or)ne Hoffnung, felBfl an bem Jtam^fe $ß,ett

nehmen 51t fönnen. ©orgenvott traten fte mit 0?eflor jufam*

men unb Beriefen baä ©efd)icf ber Sfirigen. (Snblia) fyrad)

Agamemnon: „ftrcunbe, id) f;ege feine Hoffnung meB,r. 3)a

ber ©raBen, ber un3 fo viele Sftüfye gefoftet, ia bie 9)?auer,

bie unjerBredjlid; fd)ien, ben ©d)iffcn nid)t jur QlBrve^r ge=

reid)t B,aBen, unb ber .ftantyf längft mitten unter biefen ttütljet;

fo gefällt e§ mo&JC Jupiter, unS @ricd)en ade, trenn roir nid)t

freiwillig aBjieB,en, ferne von QtrgoS, BJer in ber Srembe,

ruhmlos bem 93erberBen JpreiS $u geBen. £afit un3 befiroegen

mit ben ©d)iffen, bie tt-ir junäd)fT am 2fleere3jtranbe aufge*

ficUt B,aBen, auf ber fw^en ©ee unö vor 5tnfer legen, unb

bie 9lad;t bort ertrarten. QBenbet ftd) alöbann $roja'3 93olE

jurücf, fo rooüen roh: aud) bie iiBrigen ©d)iffe in bie SKogen

gießen unb nod) Bei 0Jad)t ber ©efa^r entrinnen/' 9Äit
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Umritten B,örte £)bi}jfeu3 btcfen SSorfcBJag. „Qltribe," frrad)

er, „bu fcerbienteji ein feigere! JtriegSuolf anjufü()rcn, all ba8

unfrige. bitten im Steffen ermaf>nejt tu, bie Skiffe in§

Sfteer BJnaBjujielien, ba§ bie armen ©rieben in Qlngfi um*

flauen, ber ©tretttufl tergeffen, unb fcerlaffen auf ber @ä)lnä)t*

Banf jurücfBletBen?" — „Sferne fe$ ia§ •oon mir," ernneberte

3lgamemnon, „bafj iä) nn'ber SCBiCfcrt ber -Slrgtoer unb oljne

fie ju 6,0'ren fola)e§ tt)un toottte ! Qtuä) geBe iä) meinen 0tatB,

gerne auf, ftenn (Einer Befferen »orjuBringen reeffj." — „£er

Befie €ftatt) ifr," rief ber Stybibe, „bafj nur fogleiä) in bie

<5cr;laä)t jurücffc^ren, unb toenn ivir auä) niä)t felfcfi ju fam^fen

»ermögen, boä) bie Qlnbern all efijli^e SSolfSfüfjret jur Xapfer*

feit ermahnen."

£>iefel 2£ort B,örte mit 2£>or)tgcfaHen ber 33efcr)irmcr ber

©riechen, ber Sflecrgott , bor fdjon lange baö ©efpräer) ber

gelben Belaufet fyatte. @r trat in ©efhlt eine! greifen Jtrie=

gerl ju iß,nen, brüdte bem Agamemnon bie «§anb unb fpraä) :

„<5ä)anbe bem Qlcr)itle3, ber ficr) je§t ber ©rieä)enflud)t erfreuet!

516er fei)b getrofi; noä) Raffen euer) bie ©ötter niä)t fo, bafj t^r

ntä)t Balb ben ©taub i>on ber £rojanerflu<r)t aufroirBeln feb,en

fofltet!" <Bo fyraä) ber ©ott unb fiürmte fron iljnen ireg

burä)§ ©eftlbe, inbem er feinen <2<r)laä)truf in bal Jpeer ber

©rieben hineinfraßen lief, ber toi« je^ntaufenb 9Hannerfrim*

nten Brüllte unb jebel gelben Jperj mit SDhttlj burä)brang.

Qluä) bie Jgimmellfönigin Suno, bie fcom Ofymp B,eraB

ben Jtampf üBerfä)aute, BlieB je£t nicr)t untätig, all fite 9?e£*

tunul, iBjen SBruber unb Sa^ftager, ju ©unften iljrer Öreunbe

fiä) in bie <Sä)laä)t mtfdjen faB,. Unb frie fie i^«n ©emaBJ

Sityiter fo feinbfelig auf bem ©ivfcl bei 3ba ft|enb erBIicfte,

jürnte fte i!)m in ber tiefften «Seele unb fann §in unb B,er,

toie fie it)n täufd)en unb son ber Sorge für ben Jtampf a6=
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jütyen möchte. Sin glücflidjer ©ebanfe flieg it)r !plö|3lid; im

$er$en auf. (Sie eilte in baS üerBorgenfre ©emad;, ba3 it)r

So^n ^e^äftuS im ©ö'tterVattafte i(;r funjtretd; gejimmert, unb

beffen Pforte er mit unlösbaren Siegeln BefefHgt r)atte. &iefe8

betrat fte unb fcfjlofi bie Sfjürflügel hinter ficr). $kx Babete

unb fal&te fte mit amBroftfdjem Del it)re fc^öne ©ejtalt, flodjt

ir)r <§au!ptc)aar in glän&enbe £ocfen um ben unflerBlid;en <5§ti*

tel, t)üllte fid; in baö tojtlid;e ©etoanb, ba3 il;r Sflinerüa gart

unb tunftlidj geirirft r)atte, heftete e§ iiBer ber 25ruft mit got=

benen (Spangen fejr, umfcr)lang ftd) mit bem fdjimmernben

©ürtel, fügte ftd; iii funfetnben 3wr>elenger/änge in bie £)r)ren,

umfüllte t>a§ £au!pt mit einem burdjficfjtigen ©dreier, unb

Banb fia) $ierlid;e «Sorten unter i^re glä'njenben §üfe. <So

üon Qlnmutr) leudjtenb öerliejü fte ba§ ©emaa) unb fuc^te Qt^r)ro*

bite, bie SieBeSgöttin, auf. „©rolle mir nta^t, $öcr;terd;en,"

fyrad; fte lieBfofenb, „roeil icr) bie ©rieben unb bu bie $to=

janer Befd;ü£eft, unb »erfage mir nicr}t, um ftal mein <£er$

Ufy Bittet. £eit)e mir ben 3au£ergürteJ ber StcBc, ber 3)?en*

fa^en unb ©ötter Bejä'fymt, beim icfj null an bie ©rä'nje ber

(ürbe get/en, ben Dceanuö unb bie $etr)l)3, meine Pflegeeltern,

aufjufudjen, bie in ä^ifiigfeiten leBen. 3$ möa^te it)r <£er§

burd; freunblid)c SBorte jur 33erföfmung Bettegen, unb baju

Brause fd; beinen ©ürtel." SSenug, bie ben Srug nid;t burd;*

flaute, erttieberte argloä: „Sftutter, bu Bijt bie @emat)lin be3

©öttertonigS , nid;t red;t toare e§, bir eine foTct)e S3itte ju

üertveigew." 5)amit löste fte ftd) ben rcunbertofilicrjen Bunt*

getieften ©ürtel, in bem alle 3<mBerreise »ereinigt rcaren.

„SBirg it)n," fpraa) fte, „immerhin in bem 35ufen, gereif feB,rfi

bu nicr)t ot)ne (Erfolg »on bannen."

SBeiter ging nun bie ©ötterronigin nad; bem fernen

Xfyrajien in bie 93et)aufung beä <Sa)lafe8, unb Befdprcor biefen,
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in ber folgenben 9Jacr)t bem ©ötterüater bie teuc^tenben Qlugm

unter feinen SBtmipcrn tief einjufcblafern. 316 ev ber ©c6,laf

erfcfjract. (£r t;atte f<r)on einmal auf ^ete'3 Sßefefyl ben

©inn be8 @otte8 Betäubt, al8 £errule8 üon bem öertvüfreten

£roja fyvmfvfyt, unb 3uno, feine Seinbin, ifm auf bie 3nfel

,fto8 »erfragen ibollte. 35amal8 l;atte 3u^iter, al8 er er*

iracfjenb ben betrug inne itntrbe, bie ©ötter im ©aale tyerum*

gefcr)teubert unb ben ©cbjaf felbfl Ijofte er vertilgt, ivcnn er

ntct)t in bie 3lrme ber Stockt geflüchtet toate, bie ©ötter unb

9)?enfcf)en bä'nbigt. £aran erinnerte je&t ber ©cbjafgott er=

fc^roden bie ©ema^tin be8 3en§, boer) btefe beruhigte tl;n unb

f^rndt) : „2SaS benffl bu, ©d;laf! gWcinft bu, 3u*tter »er*

tt)etbige bie Trojaner fo eifrig, als er feinen ©oljn -§errule8

liebte? ©efy fing unb willfahre mir: tlmfi bu e8, fo xviü ia)

bir bie jüngfte unb fcfyonfle ber ©rajten jur ®emat;lin geben."

5Der ©ott be8 ©Plummers liefi fie mit einem ©cr}nntre beim

©Ü)r biej? SScrfpre^cn befräftigen, unb bann serfprad) er, Ü)r

ju gefyorcfjen.

0hm beftteg Suno im ©lanje iljrer ©$ön6,cit ben ©i^fel

be8 3ba, unb Snbrunft erfüllte ba8 £er$ t^reö ©emabj(8, als

er fte erbttefte, fo baj? er auf ber ©teile beS $roianert\nnbf8

fcergaf. „3Bie fommfi bu ^ier^er «om Dlmn£u3," fbractj er,

>o $ajl bu moffe unb. 3Bagen gelaffen, liebe8 2Bei6 ?" 3flit

lifiigem ©inn ernneberte if;m Jgere: „SSä'tere^en, icb, null an8

(Snbe ber (Erbe geben , im DceanuS unb bie $'etl)fy8 , meine

^flegeltern, ju i>erföl;nen." — „<§egft in benn ehnge $einbfcT;aft

gegen mia)?." antwortete Su^iter, „btefe Qlugfar}rt fannfi bii

and) fyä'ter betreiben. Safi un6 f}'m, fanft gelagert, unb ein*

mütbig an bem Äambfe ber 33ölfer un8 ergoßen." 3118 Suno

biej? SBort borte, erfc^raef fie, benn fie fat), bafj felbft ifjre

©c^Ön^eit unb ber 3^ubergürtel 3lp^robite'8 bem ©ema^t bie
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(Sorge für ben Jtam^»f imb ben ©roll gegen bie ©rieben nicfjt

gartj auä bem Jperjen ju fcr)eu<r)en r-ermo^ten. <E)oä) üerr)et)lte

fte i!)ren @<r)recfen, umfä)lang it)n frcunblidt) unb fprac^, feine

SBange fireic^elnb : „aßfiter^cn, iä) hntt ja beinen SBitten trmn."

3uglefcr) aber roinfte fie bem Schlaf, ber it)r unftdjitbar gefolgt

rcar, unb it)re3 33efer)l3 gewärtig fyinter 3ur>iter3 OJürfen fianb.

5Dtefer fenfte ftä) auf feine Qlugenlieber, bafj er, ot)ne ju ant*

horten, fein niefenbeä «£au:pt in ben @ä)oofj ber ©emat/lm

legte, unb in tiefen <Sä)tummcr fcerfanrV (Eilig fä)icfte je|t bie

«£immlifcr)e ben ©ort beS <2d)laf3 als 33oten nad) ben Seifen

gu ^ofeibon, unb Iie§ bent Vorüber fagen : „3e|t la{? bir'3

(Srnji feim, unb toerlett) ben ©riechen Sfhtt/m, benn Jupiter

liegt auf bem ©ipfel bc§ 3ba burd) meine aSctt)örung in tiefen

•Schlaf gefunden!"

©dmett ftürjte ftd) Sftefctimul je|t inS öorberfte ©etümmet

unb rief in eineä «gelben ©eftatt bem 2)anaeröolfe ju: „2Botten

roir bem «§eftor aud) Jefct nod) ben «Sieg laffen, it)r Männer,

bafj er bie (Skiffe erobere unb 3hir/m einärnte ? S^ar icr) roeifi,

er ferläfit fid) auf ben 3oxn be§ Stc^itteg, aber e3 roäre eine

@d)mad) für unö, tvenn nur ot)ne biefen nidt)t ju fiegen Hx»

motten! (Ergreifet eure gcivaltigften Scrulbe, r)üttt eufy in bie

ftrar)lenbften Jpetmc , fd)rpinget bie mä'cr)tigfien £anjen, roir

trotten ger)en unb id) felbfl öorauä fcor cud) Sitten ; roir rrotten

fet)en, ob <§eftor fcor un§ befielt!" 5Die ©rieben get)orcr)ten

ber gerr-altigen Stimme be8 mächtigen <Streiter§, bie r>ernmn=

beten Surften felbfi orbneten bie @d;tad)t, t-ertaufd)ten ben

Scannern bie SCßaffen, gaben bem Starfen jtarfe, ben @d)roa*

d)eren fd)rcad)e. £)ann brang QltteS ror; ber (Srberfctyütterer

felbft, ein entfe|lid)eä @d)roert, roie einen flammenben 3Bli|,

in ber 3fted)ten fd)roingenb, roar it)r Süt)rer. 3r)m nud) QltteS

au§ unb Cftiemanb fragte, fr)m im Kampfe ju begegnen. ßu=
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gfeicf) empörte er ba§ Sföeer, ba§ es rcogenb an bie Scfr,ijfe

unb 3^^ fo* £anaer anfällig.

£oer) lief; ftct) £eftor bura) biefe» Qtffcs nie?t fct)recfen.

(§r ftürjte mit feinen Trojanern in bte Scr)lacr;t, roie ein 2Balb=

Branb mit faufenben flammen burcr; ein gerrümmte§ 33ergtt)al

praffelt, unb ein erneuter ,$tampf emfr-ann fta) jroifcfren freiben

«beeren. 3wrft jielte Jpeftor auf ben großen Qljar mit ber

Sanje unb traf gut; afrer Scr}ilb= unb Sa^trertriemen, bie ftc§

iljm iifrer bem SBufen freuten , fr efet; irmten ben £eifr , unb

^»eftor, be» Speere» serluftig, rrie£ unnüttig in bte -Steigen

ber (Seinigen jurücf. Qljar fcfrjcfte bem SEei^enben einen Stein

nae§, baf er in ben Staub ftür^te, Sanje, Schilt» unb Jpelm

tt)m entflog unb ba§ (Srj ber JHüfiung flirrte. £ie ©riechen

jauchten, ein <§agcl ton Speeren folgte, unb fte Refften ben

Siegenben ttegjujiefr/en. Qlfrer bie erfreu gelben ber Jrojaner

öerfaumten iljn nia^t : QleneaS, ^ofrbamaS, ber eble Qlgenor,

ber £i)cier Sarpebon unb fein ©enoffe ©laufuS, Qlöe hielten

bie Scfülbe jur Qlfrtvefrr bot, ert}u6en ben SBetaufrten unb fcrac^

ten ifjn ungefäfrjbet auf ben Streitfragen, ber tt)n jur Stabt

jurücffüt)rte.

2ll§ fte ben gefror fliegen fafren , rannten bie ©rieben

no<$ btel t)eftiger auf ben tyeinb ein. Um -3ljar erf>ufr ftcr) ein

©etümmel, benn nact; allen Seiten f;in traf fein QBurffptefj

unb feine Sanje. £ocr) fernerjte auet) bie ©rieben §ier unb

bort ein in it/rer Dritte faHenber $etb. £en Sturj beS 5Da=

naer§ ^rot^oenor, ben -$ol^bama§ erlegt t)atte, mufte bem

Qljar ber So§n be§ Qlntenor, 3tr$tto$ug, frühen; beit 3Söotier

-$romacr;u3, ben ber SBruber be§ Qlrcr)ilo<§u3 , 5Ifama3, mit

bem Speere niebergejioc^en, raefrte ber ©rieche ^eneleuS am

SlioneuS ; Qljar jtie§ im Jg>i)rtiu§ nieber ; Qlntiloo^uS ben

2J?ermeru§ unb 5alce3; 9JterioneS ben «£>ir-:pobion unb Wloxyä;
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ScucerS SpfetX Braute bot ^rot^on unb ^cri^cteS ju gaKe;

Agamemnon burcfcjad) ^cm ^«c«not bic SBJeiije,* am aller*

meiften aber toüttjete unter bat Trojanern, bic fd)on braufüen

fcot ber Stauer über ben ©raten unb burd) bie ^fä'fjte ju

fliegen begannen , ber fleine Qljaz, ber ^urttge Mrer, beffen

Qlugenbficf je|t gcFommen irar.

Rektor von Apollo Qskx'dft'tQt.

(£rft bei t^ren 9Bagen matten bfe Trojaner hn'eber £alt,

erfd)rocfen unb blefd) t>or Qlngft 3e£t aber ern?ad)te Supiter

auf bem ©fpfel be8 3ba unb ert)ob fein J&aupt aus Suno'S

©d)oo£e. 8d)nefl fprang er empor unb überfd)aute mit einem

-93(icfe ©rieben unb Trojaner, biefc in bie Slud)t getrieben,

jene jturmtfd^ üerfofgenb; mitten- in tr)ren Steigen feinen 93ru*

ber ^ßofeibon 5 er falj «§eftom auf bem 2Bege gut ©tabt,

mitten im ftelbe, auö bem Sagen gehoben, ju SBoben liegen,

bie ©enoffen um ibjt tyx: fd)n>er atmete ber 93ehntfjtlofe unb

fpie 23lut; benn fein @d)tt>ä'cr;erer fyatte t'bn getroffen. Sßofl

3tfitleib rubje ber -SBlicE be3 -93aterö ber ©ötter unb 3tfenfd)en

auf t§m, bann ivanbte er fid) broljenb ju Suno, fein Qlngeftd)t

fcerfmflerte fid) unb er fprad): „Qlrgtifiige ^Betrügerin, tca3

$aji bu getl)an? Sürd>tefi bu nid)t bie erfte %x\x$t beineS

greöetS fetbfi ju genießen? £enffr bu nid)t mct)r baran, tote

bu, bte S'ü§e an jftei Qlmbofe gebangt, bie Jpanbe mit golbner

geffel gefd)ürjt, jur ©träfe in ber £ttft fd)ir>ebtejt, unb fein

Dti)mpifd)er bir ju na^en fragte, objte öon mir auf bie (Srbe

gefd)Ieubert ju Serben, bamalS als bu bie ©ötter beS DrfanS

gegen meinen ©objt JperfuleS aufgewiegelt ? Verlangt btd;

barnad) jum streiten 3Kale?"
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3uno ftufcte eine Steile f<$roe{genb , bann fprad? fte

:

„Jpimmet unb (Srbe unb bie ftlutB, be§ St^r foflen meine

3eugen feim, ba§ nic^t mein ©e^eifi ben (5rberf<$ütterer gegen

bie Trojaner aufgelegt tat, tfm irirb bie eigene Sftegung ge=

trieben BaBen. Sa et;er möchte tcr; ib,m fet6jt freunblid? ju=

reben, baf er beinern SBefdjle, bu irotfig 33ticfenber, ficB, füge."

3upiter§ Stirne rcurbe Weiterer, beim noer; immer reirfte ber

©ürtet Qtp^robite'S, ben 3uno bei fieb, trug, ßnblid) fpracr)

er Befanftigt: „£egteji bu im 9fatt)e ber UnfterBlicr;en gleite

©eftnnung mit mir, ©ernannt, fo roürbe freiließ 0?eptunu3

feinen Sinn Salb na<r) unfer Beiber Jperjen umlenfen. SBenn

e3 bir aber Grnjt ifi, fo geb, unb rufe mir 3ri§ unb Qipoflo

BerBei, bof jene meinem SSruber Befehle, au§ bem Jtampf jum

$>aflafte Kum;ufe^ren, unb S^öBuS Qlpoflo ben Jpeftor t/eile,

jur 2cr}tacr;t aufmuntere unb mit neuer Äraft befeete!" 9#it

erfdjrocfenem 5lntti|e ger)or<r;te Suno, unb trat in ben ofym*

pifcr)en 3aal ein, roo bie Unterblieben jed^ten. SDtefe fprangen

ebrerbietig i:on ben Siljen empor unb ftreeften ib,r bie 9Be(§er

entgegen, Sie aber ergriff ben SBea^er ber $r)emf3, fcbjürfte

i>om SReftar, unb melbete 3upiter§ ü)iacr)tgeoot. SBinbfdjneH

fub,r 3riä BJnab auf baS 3cr)tact)tfclb. 2113 ^ofeibon ben

SSefebl feinet SBruberS auä iljrem ÜJZunbe bemannt, fpracr) er

juerfi unmut^S«oH: „Xräim, ba3 ift nia^t brüberlidb, gefpro»

c^en! ^lucb, fotl er ntct)t mit ©ett-alt meinen ^Bitten Bemmen,

benn \fy Bin, rvaä er ift} bat gleicb, baS Soo§ um bie <§err=

f$aft mir nur ba3 graue Wlccx jugetB,eiIt, bem $luto bie -§ölle,

unb ifem ben Fimmel. 2>ie Grbe irfe ber Dfynty ifi un§ QWen

gemein!" — „Soll icb, biefe trofcige 3ftebe, fo roie bu fte ge=

fprodjen, bem ©öttervater überBringen?" fragte 3ri§ jögernb.

SDa Befann ftcb, ber ©Ott, unb ba§ £eer ber 3>anaer verlaffenb,

rief er: „5Hun roo6,l, icb, geB,e! 2)a§ aBer iriffe Jupiter:
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trennt er fi$ ton mfr unb ben anbem oh)m!pifcr)en ftreunben

ber ©rieben , unb fcefcMiefjt $roja'3 Vertilgung ntc^t , fo

entflammt im 3 unheilbarer 3wn!" So fpracr) er, in bic

Stutzen taucr)enb; unb augenfclictö vermißten bie £>anaer feine

©egenroart.

(Seinen Sor)n $t)öfcu3 Sfyollo fanbte bagegen 3u;piter \\x

Jpeftor vom £>fym$ I)ina6. 3)iefer fanb it)n nicr)t met)r liegenb

auf bem SBoben, fonbern fc§on roieber aufgerichtet, unb von

3euS geftärft. £>er 5tiigftfcr)roeifj t)atte nadfjgetaffen, ber 3ltr)em

roar leidster, it/u erfrifcr)te nueberfetjrenbes' £ef>en. QUä Qtyoßo

fidfc) it)m mitleibig näherte , Hicfte er traurig auf unb fpratf)

:

„SBer tuft bu, SSejier ber Jj?immtifcr;en , ber nac$ mir fragt?

£aft bu es fc§on gehört, bafi ber gewaltige Qljar micr) bei ben

(Skiffen mit einem Stein an bie SSrufi getroffen unb mitten

im Siege gehemmt t)at? ©taufcte icr) boer) noer; an biefem

Sage ben fc^roarjen <£abe3 flauen ju muffen \" — „Sei) ge*

trofl," antwortete tr)m Qfyoflo, „fiet/e, micr) fetojt, feinen Sor)n

$t/o6ue, fenbet bir Su^iter, btd^ ferner, roie icr) root/l au<t)

fcon fetoft früher getrau t)atje, toon nun an auf fein ©er)eifj ju

formen, unb icr) roerbe baS gotbene Schert, baä bu in mei*

neu <£änben fier)ejt, für biet) fc^rcingen. 23efleige beinen 2Bagen

roteber, icr; fetfcfi eile r-oran, emie euren hoffen ben 2Beg, unb

r)eTfe bir bie ©rieben in ik fttucr)t jagen!"

Äaum t)attc Jpeftor bie Stimme beä ©otte§ vernommen, fo

fprang er, roie ein mutiges -ifioft bas Halfter an ber Jtripipe

Serrei§t, *om 33oben auf unb fef)wang ftcr) in feinen SCBagen.

5Die ©rieben aüer, aU fte ben gelben r;er5eiffiegen faf)en, fian*

ben fiarr unb liefen Älicr) von ber Verfolgung aB, roie Säger

unb £unbe, bie einem £irfcr) ins 2ßatbesbicffcr)t nachfolgen, bor

einem jottigen Soften erfcr)recfen, ber ifmen Jplollicr) brot)enb in

ben 2Beg femmt. £)er (Erfle, ber ^eftorö anficr)tfg geworben,
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rrar ber ^Hetolter 3"£>oa§, ein fcerebter 2ftann, ber foglei<$ bie

Surften ber ©rieben, in beren SKitte er fantyfte, aufmerffam

machte nnb aufrief: „3Bel?e mir, trelct) SBunbcr erfclicfe täj

mit meinen Qlugen bori ! £eftor , ben irir QlCfe unter bem

©teinrourfe be3 S'elamonierS fiürjen faljen , fommt aufregt

auf bem ©agen l^eran, freubigen 2)tntr}c§ bem 23orfam!pfe ju*

eilenb; geirifi H)m fter)t Su^iter ber Donnerer jur Seite! So

geljor<$et benn meinem ütatfy : kufjt bie ÜKaffe be§ «£eere§ ftäj

auf bie (Skiffe jurücfjiefren ; trir afcer, bie Xavferflen im <£eere,

froflen ifcm mit 9lfivefj>r begegnen; unb unfre (Sc^aar 5U burc§=

Bremen ivirb er ft<§ fcfeuen , trenn er aufy no<$ fo mörberifd)

t)erantofct."

Sie gelben geformten bem vernünftigen Statte; fte 6e*

riefen bie ebeljten dürften unb Jlämfcfer unb biefe reiften ftctj

f$nett um bie Reiben Qljar , um SbomeneuS , ÜKcrioncS unb

teurer l)er : Ijtnter if)nen tiktx jog ftcf; atle§ 93olf auf bie

Skiffe jurücf. 5Tte Trojaner ifirerfeitS brangen mit .£ecre3=

traft vor
; fie führte Hefter, $0$ auf feinem Streitfragen

jtetjenb; i6n felfrjt lenfenb, in (SetooE eingebüßt, Qtyollo ber

@ott, ben grauenvollen Qtegi§fcr)ilb in ber <£anb. £ie griecr;if$en

gelben darrten ber fteinbe in gebrangtem «Häuflein; lautet ©e=

fcfc)rei fiieg au$ ieiben beeren : falb frrangen bie pfeife unb

fauften bie ©jpeete; afcer bie ©ef^offe ber 5'rojaner hafteten

alle in getnbeSletfcern, ireil JßljöfcuS Qttollo mit it)nen mar,

unb fotalb biefer bie gräflich e SCegfbe gegen ia$ 3fatlt| ber

SJonaer fcr)üttelte, laut unb für<r)terli$ au8 feiner bunfeln SSolfe

baju auffcfcreienb, fce&te ben ©rieben ba§ <§erj im SBufen unb

fie vergaben ber Qlbrt»e^r. So erfa^lug benn ^eltor juerfl ben

S'ü^rer ber SSöotter, Sticr)iu3, bann 3frceftlau3, ben ebeln ©e=

noffen be8 SKenefl^euSj 5tenea8 raufctc bem Qlt^ener 3afu3

unb bem 2)iebon, bem £al&6ruber beä lofrifd&en Qljar, Sefcen
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unb SBaffen; vor ^ofybamag fanf ÜReffjtyeug, vor $oliteg

(Sa^iuS, unb JttoniuS vor 2tgenor : ben 2>eto$u3 aBer, ber auö

bem gBorberfantyfc flolj, fc^o^ $ariS burcfc, ben (Rütfen, baß

bie Sanjenftifce jtrc 93rufr r)erau3brang. SCBäfyrenb bie Trojaner

bfefc alle bcr diüftungen entBlö'gten, flogen bfe ©rieben in

S3emurrung, bem ©raten unb ben $fäBlen gufHtrjeno, Betten

ba unb borten, unb manage retteten fiel) in ber DfotB, au<$

f$on üBer bie 9??auer. <§eftor rief unter feine Trojaner hinein,

baß eS tyaUte: „Zafyt bie £etc$namc fn i&jen Blutigen SHüfrun*

gen liegen, unb fvrengt gerabentvegg auf bie @$ijfe ju. 3Ben

t<§ nfcijt auf bem 2Begc bortfyin treffe, ber ijt beg Xobeg!"

<So fa^rie er, geißelte feine Stoffe ÜBer bie <2$ultem unb

lenfte bem ©raBen ju, unb iB,m folgten alle «gelben Sroja'g

mit iBjen Streitfragen. 2fyoKo fiam^fte mit feinen @b'tter=

fußen bie entyorragenben 3ftä'nber bc8 ©raBeng in ber, 2)iittc

B,inaB unb fcBuf iljnen fo bie SBrücfe eincg $fabeg, fo lang

unb Breit alg ber SdJnutng eineS SBurffvießeg reicht. Qtuf

biefem SBege üBerfdjritt ber ©ott felBjt juerfl ben ©raBen, unb

mit einem (Stoße feiner Qlegibe ivarf er bie 9J?auer bcr ©rie*

<§en üBer ben Raufen, ivie ein am SDieercgufer fpiclenbeg ^inb

ben Sanbljaufen, ben cg aufgetaut 6,at, augeinanber fiÖrt. £>ie

©rieben ivaren je|5t »rieber in ben <S$iffg gaffen jufammenge-

brängt unb tyoBen t^re «§änbe ftetyenb ju ben ©Ottern empor.

Qtuf Cfieflorg ©cBet aBcr bonnerte Su^iter mit gnäbigem <§atfe.

2)ie Trojaner beuteten ba§ Qtlfym vom >§immel ju i^ren eige*

nen ©unfien, ftürjten ftcr) mit 95>utB,auSruf bur$ bie 9ttauer*

Brücte mit 3Ro§, Sßagen unb 2ftann unb tampften von i^ren

«Streitwagen BeraB, träft,renb bie ©rieben fttft, auf bie SSerbecfe

iftjer (Skiffe flutteten unb von ifiren Sorben ft,craft fta) Wehrten.

2ßäftjenb ©rieben unb X'rojaner noc$ um ben SBatt

fämpften, faß CßatroftuS immer noeft, in bem frönen ßtltt beS
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gelben (lurtyirtjluS , unb pflegte bie SBunbe beffelten, linbernbe

(Safte barem trä'ufelnb. Q((S er afcer t)Örte, »tue bte $roer mit

2Jiadjt an bte Sftauer rannten, unb ba§ ©etümmel nnb 2Ingft-

gefcfjrei ber ftüc^tenben 2>anaer üor feine Of)ren tarn, fct)Iug

er ftcr) bie <§üfte mit ber flauen Jpanb unb rief laut aitfjams

mernb : ,/9Jein, (Sun^luä, fo gerne idj bicr) nod) weiter Pflegen

mö^te, langer barf ify nidjt iet bir öerwetlen, benn braufen

luirb e3 ju laut! <5o M)ilf bi$ benn mit beinern SCBaffenge*

noffen. S^ felfcfl afier eile 51t meinem greunbe, bent ^eliben,

unb öerfu^e e§, dB id) mit #ülfe ber ©ötter unb mit meinem

3ufr>rucfje ir)n nicr)t $u Bewegen vermag , an ber $elbf<r)lacr)t

enblicr) wieber Qlntfyeil ju nehmen!" Jtaum fyatfe er baö SGBort

geenbet, als (eine fcet)enben 5ü§e il;n ainr) f<r)on au3 bem

Seite trugen.

Snjtoif^en tofcte ber .Kampf Bei ben ©Riffen, ofme ba§

ber 93ortfyeil ftcr) auf (Sine ©eite geneigt tjätte. Um eine§ ber

(Skiffe jtritten fi$ «§eftor unb Qljar; afcer jener i>ermo$te

biefen nicr)t fcom 93orbe ju öertretfcen, unb ben ^euerfcranb in

ba% ^a^rjeug ju werfen ; biefer nf<$t, jenen ju üerbreingen.

5Der (Speer bei £elamonier§ flrecftc .ftaletor, ben 35erivanbtett

<§ef'tor8, an beffen (Seite nieber; bie £an$e £eftor§ traf Sijfo*

pt)ron, ben (Streitgenoffen beö 5(jar. Qluf feinen %aü eilte

Seucer bem 33ruber ju £ülfe, unb fdjojj bem SBagenlenfer be3

$oli)bama3, JtlituS, einen $feil in ben Diacfen. $oli)bamaS,

ber ju ftufüe focr)t, Ijemmte ik leer bayon eilenben 3fJoffe. Qzin

jtteiter. $feil SeucerS flog auf Jpeftor, afcer Su^ttec liefj bie

(Se^ne jerveijüen unb baö ©efeijojj fettrrartS abirren; ber 23ogen=

fc$ii£e empfanb fa^merjlia^ bie feinbfelige ©etvalt be§ ©otteS.

5lja:c ermahnte ben 23ruber, 33ogen unb $feil ju taffen , unb

ju <S$ilb unb (Speer ju greifen ; tieft fyat ber £elb unb fce*

beefte fiefj mit einem fiattli^en «§elme. £eftor bagegen rief
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feinen Jtantyfern ju: „2Hutr)fg fortgeritten, ir)r SKanner! (SBen

fat) icr}, tote bet Donnerer ber ta^ferften ©rieben (Stnem ba3

©efcr)o§ jerBrccfen t)at ! JDtum auf mit JpeereSfraft jum Schiffs*

famvfe. ÜWit unS ftnb bie ©ötter!" — „<3cr)anbe üBer euer),

-Slrgber," rief auf ber anbern (£üt( Qtjar, „nun gtttS ju fierBen,

ober ben <2d;iffen Rettung ju [Raffen ! 2Benn ber gewaltige

gefror biefe mit fteuer jerjrcrt, gebeutet ir)r ju ftufe ÜBer bie

5D?eerfuur) Beimjufe^ren ? Ober meint it)r, «§eftor tabe euer)

jum Cfteigcntanj unb nfcrjt jumÄampfe? SSiel Beffer ifi'3, bie

SS?ar)t beö XobeS ober SeßenS ju Befreiungen, als in fcrjmät)*

liefer Unentf<r)iebeur)eit B)in$ufcr;maer)ten, üon fct)tedt)teren 3)täns

mm, bie Jjinter bem <Scr)trme ber ©Otter fechten, vertilgt!"

ä
<So rief 2ljai unb fireefte einen £roianert)elben nieber, aßet

für jeben ft-atfenben vergalt tt)m Jpeftor mit bem %aU etneS

Qfnbern. (Snbttcr) entsann ftcr) ein mörberifcr)er Jtamipf um hk

Seiche unb 3Rüfiurtg be§ £)oToV§, ben 9ftenetau3 gefäCCt r)atte.

^»eftor Bot alle Sßrüber unb SSettoanbte auf; Qtjar unb feine

S'reunbe bagegen umjä'unten bie @cr) iffe mit einem ®er)äge öon

Schüben unb Sanjen. £>a munterte 2)ienetau§ ben fefmuefen

<Sor)n beö Gefror, SlntifocfuS, auf unb rief tr)m ju: „(§3 ift

boer) feiner jünger unb fctjnetter im ganjen «Speer, aU bu, unb

aud) nicfjt tapferer, o 3üngling ! e3 roare fcr)ön, trenn bu t)er*

üorfyrängeft unb einen ber Trojaner ertegteft!" @o reijte er

ben 9lntifocr}u3 , ber fofort au% bem ©etvüt)fe fyerauSeilte, ftcr)

umfcr)aute unb ben Bttnfenben Sßurffyeer aBfanbre. 5113 er

jtette, flogen bie Trojaner auäeinanber, bennoif traf fein @e=

fcr)ofj ben 9Manty!pu§, ben @ot)n JgifetaonS, unter ber 93rufr=

roarje, bafj er jufammenfiürjte unb ik SGBajfen um it)n ^raffet*

ten. Jjperjufprang 3lntitoer)u§, roie ber £unb auf ba§ Jgitfcrjfaiß,

i>a% ber Säger auf ber Sauer burer)fcr)offen ; otö ir)m aßer >§eftor

entgegentief, entfloß) er roie ein SBtfb, HZ <§unb ober Wirten

@^toab, ba« «äff. SUtevtfjum. 3te Sluft. II. 13
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ber -beerbe jerriffen, unb, ftd) SBöfeS Benutfjt , bavon fliegt,

tt>enn c§ eine 3ftännerfd)aar tyerannafyen fielet. £>ie ®efd)offe

ber Trojaner folgten ifym nnb Qlntitod)u§ iranbte fid) erfi n?ie=

ber um, af§ er Bei ben ©einigen in ©id)er()eit Weit.

9lun ftürjte Sroja'S SSolf ivie eine ©d)aar Blutgieriger

Sötten unter bie ©d)iffe: Supiter festen cntfd)toffen , ben un*

Barmherzigen 3Bunfd) ber gteid) if;rem ©ot/ne 5td)ifle3 jürnenben

Xl)eti3 ganj ju geirä^ren. 5£>ocl) kartete er nur barauf, Bis

er bie auffleigenbe So^e ehteS etnjigen in Stammen gefegten

©d)iffe§ erBUcfte, um atSbann ivieber 3
:

(ud)t unb Verfolgung

üBer bie Trojaner §u verhängen, unb ben ©rieben aufs Sfleue

©iege§nu)m ju gelväfyren. «§eftor lvüt^ete unterbeffen üott

©rtmm : ber ©d)aum jtanb irmt um bie Stylen , bie Qlugen

funfetten t6,m unter ben büftereu SSrauen , unb fürd)terUd)

ivetytc ber 23ufd) von feinem feinte. SBeit ffym nur nod) ive«

nige 2eBen3tage gerrät)rt ttjaren, fo rüfiete ff;n 3cu3 vor allen

Scannern nod) einmal mit «ßraft unb «§errfid)feit au% : benn

fa)on tenftc ifym $alla§ Qltfyene ba§ graufe Xobe^verljängnij;

entgegen. 3e&t aBer burd)Brad) er bie Okifjen ber ^einbe, wo

er bie bid)teflen Raufen unb bie Beflen Lüftungen faB. £>od)

verfugte er lang umfonfl cinjuBred)en ; bie bid)tgefd)loffene

©d)aar ber 35anaer fianb rufe ein getürmter 9J?ecvfoT3 , an

bem bie üBranbung umfonfi in bie «§06, e fa)äumt ; bennod) ivarf

er fid) auf bie <§eerfd)aaren, tote im ©türm eine 2Boge ftd) in

ein ©d)tff fyineinftürst, ba§ enblid) ein ©rauen ftd) ber ©rie=

d)en Bemächtigte, unb fte mit einanber bie Sfud)t ergriffen.

(Einem jebod), ber, at3 er jur 5tud)t fid) umbretyte, unten am

©d)i(be fid) fiiefi unb rücfroärtS fiel, — e§ ivar ber ©ol?n be3

Berüchtigten JtoJpreuS, ^erir-fyeteS aus SJtycene, ein Befferer

3)?ann, at§ fein tyäfstid)er 2?ater, — Bohrte bid)t Bei feinen

fltetyenben ©enoffen Jpeftor bie Sanje in bie Sßrufi.
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©cr)on leiten bic ©rieben von ben Sorbeten Skiffen ju*

ruef, boc^) jerjtreuten fte fi<r) nicK burcr; bie ©äffen be§ 2ager3,

fonbern @cr)aam unb gugleicl) gurer;t t;felt fte Bei ben 3eÜen

in ©paaren aufgehellt jufammen, unb fte ermahnten cinanber

gegenfeitig, vor äffen ber greife <§elb Ou'ftor, ber mit feinem

(Sc^tac^truf bie bergen bor SWänner ermutigte. Qtjar ber %&
lamonfer afcer utmvaubelte bie (Sd^tffg^crbecfe , ein jfrei unb

jurnnjig Gflen langes Stuber, mit (Sifenringen gefügt, in feiner

Öftesten, unb rvie ein getiefter 9ftoffefpringer von einem $ferbe

aufg anbre jum Staunen ber 3ufcf)auer l)ü>ft, fo fvrang er

von einem SdjiiffSgetäfel aufö anbre unb fdjrie mit fa)recflicr;er

Stimme ju ben ©rieben l)tnaB. Qlfcer aufy Jpeftor freilte nic^t

untätig im 4?afen ber Seinigen, fonbern toie ein funfetnber

?lbler auf bie Scfaaren von Jtranicfen ober ©$tvänen fiürjt,

bie fie| am Ufer eines Stroms gelagert J)atJen
, fo brang er

gerabemvegä auf eine§ ber SDieerfdjiffe fiürmenb lo3, Suviter

fetfcfi gafc tljni im 3ftücfen einen Stofj , bafj er voranflog unb

feine ganje Scr)aar i$m nac^ftürmte.

3)a erljufc ftcr) von 0ceuem um bie Skiffe ein erbitterter

jfrnrcpf: bie ©rieben trollten lieber fterfien al§ entfliegen, von

ben Trojanern ^offte ein Seber, ben erfreu gactelfcranb in bie

Schiffe ju fcr)leubern. Unb nun fafjte <§eftor ba§ Steuer=@nbe

be3 fronen Scr)iffe§, baS ben $roteftlau3 gen £roja geführt

Ijatte, afcer nict)t rvieber heimbringen foffte, tveil er ber erfie

irar, ber nacr) ber Sanbung im ©efeefte gegen bie Trojaner

gefallen rvar. Um biefeS Schiff famvften unb morbeten je£t

JDanaer unb Sroer ; \>a roar feine Otebe mel)r von Sßogenf^tuf

ober aucr) nur von Sveernutrf: jufammengebrängt fcr)tt>angen

alle nur fefarfe 93eile, Qlerte unb Sa^toerter gegenemanber unb

führten Sanjen jum StidS). SKand&eS gute Schert jiürjte bort

aus ber ^anb in ben Staut , ober von ben Schultern ber
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(Streitenben I;eraB, unb ber SBobcn f<r)iramm in 23tut. Jpeftor

afier, naa^bein er einmal bag Schiff gefaßt, umflammerte eg

fefl unb rief: „3efct Sener tjer unb ben <S<$Ia<$truf erhoben!

3e£t fäjicft un§ 3upiter ben Sag, ber ung für atte anbem

fä)ablog f)alt ! 3e|t bie Skiffe erofc ert , iretcfje un3 fo biet

Sammer gefcraä)t ijaBen ! 3e|t loirb fein Getiefter ung Kjinbern,

ben (Sieg 51t oenü|en, 3u!pÜer fefljfi ermahnt unb befielt

ung jefct!"

Qlitdt) QJjax fcermodjte £eftor8 Qfnbrange nun nicfjt meljr

ju inlb erfielen, W ©efä)ojfe brängten tfm ju fel;r, er roi$

ein ir-entg »om SSerbecfe be§ (S(r)iffg unb ftt)ioang ftcr) auf bie

SBanf beS (Steuermanng. Qlfcer aufy son Ijter aug fräste er

umtjer, iro afc$un?ef)ren feij, unb richtete feine Sanje gegen bie

mit geuerfcränben einbringenben Trojaner
;

jugleitf) bonnerte er

ferne SSolfggenoffen an: „greunbe, jefct fev)b 3)iänner! ober

tonnet tf;r, t)inter ben «Skiffen fielen eu<r) nocr) anbere Reifer,

no<r) ein ftärferer 2Bafl, ber euer) fdjirmen tonnte? 3$r hrit

feine Stakt, t)inter beren üftauern it)r euer) flüchten fönnet, roie

bie Trojaner ; auf ^einbegooben, fern üom Sanbe ber 93ater,

an itn 3)ieere§ranb ftnb frir Eingebrannt ! Unfer ganjeö <§ei(

Beruht nur auf unferem Qlrme!" (So rief er, unb empfing

jeben fteinb, ber mit einer ^aefet fi$ bem Skiffe näherte,

mit einem Sanjenfliä), baf oatb gioölf Seiten t>or tt)m ben

Sßoben beeften.

®o& t>es yatrohlus.

Jnbefi um bog <Sa)iff, auf reellem ^Ijax fianb, -auf £ob

unb SeBen getam^ft hntrbe, loar $atroftug, alg er bag ßelt

beg rounben ©ur^ijlus »evfaffen, $u feinem Sreunbe 2lä)ifleS
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geeilt, unb at8 er in beffen £agcrf)ütte eintrat, ftürjten il)m

t>ie S^rä'nen au3 ben Qhigen, nüe eine ftnftere Duette, bic tyt

bunfleä SCÖoffcr an$ (leiten Alicen giefjt. SWittetblg faB, i$n

ber $elibe an unb ftracr) ju Hjm: „$>u treinft ja, trie ein

flehte« 2)Mibcr}en, ftreunb $atrofut3, ba3 ber SOJutter nachläuft

unb nimm mict) fcfjrett, unb ft$ fo lang an it)r Jtteib anHam*

'mert, Big bie 2Äutter eS auffyeBt! 95ringft bu meinen 9Jtyr*

mibonen, mir ober bir felBft [glimme iBotfdjaft aug $§tBJa?

3$ ^fi§ fcoer), bein SSatcr ÜWenötiuS Übt, mein «Batet *ßeteu3

IcBt ! Dbcr ßeftagfi bu üietteic^t baS 93ot! üon QlrgoS, bafr eS

fo jammerttcB, ju ©runbe ger)t, jum £oijn feines eigenen %xt=

»etö ? Sftebe nur immer etyrttcr) IjerauS unb fafj micB, QltteS

ttuffen!"

(Schmer feufjte Bei biefer $rage $Batroftu3 auf, unb fyxafy

enbtitr; : //3ürne mir nidjt, er^aBenfter Jpelb ! 5ltterbing3 taflet

ber ©ram ber ©rieben ferner auf meiner ©cete ! Qltte $a!pferften

liegen ron QSurf ober ©tof? getroffen Bei ben Skiffen untrer;

trunb ift £)iomebe3; tangentrunb OböffeuS unb Agamemnon;

ben @uri)!pi)tu§ traf ein Cpfcit in ben ©<$enM; fie atte finb ben

Qterjten jur Rettung iiBergeBen, fiatt bafj fie in unfern Steigen

fäntyfen fottten. 3)u aBer BleiBft unerBfttücft, ; ni$t Sßeteuä

unb SfjetiS, ber Genfer) unb bie ©cttin, tonnen beine Altern

fetyn; biet) mufj ba§ fxnflrc SWeer ober ein flarrcr Sretö geBoren

J)aBen , fo unfreunbtia) ift bein «^erj ! 9?un benn , trenn bie

3Borte beiner Butter unb ein 9Befct)efb ber ©ötter bin) jurücf*

Ratten : fo fenbe trenigfren§ mictj unb beine Krieger aB, oB roit

ben ©rieben nia)t rietteict)t Srofi Bringen. £afj micB, beine ei=

genc Lüftung anlegen: teidjt mag e§ fetyn, trenn bie Xtojanet

micB, feiert unb bi<$ ju er&licfen gtauBen, bafj fie »om Jtantyf

aBfieljen unb ben JDanaern ßüt taffen, ftd) ju erholen!"
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Ql&er Qldjilleg ertt-ieberte unmutig: „2Be^c mir, ftreunb!

9itc$t ba§ 2£ort meiner Butter, aufy fein ®ötterau6fprucfj

fyfnbert midtj; nur ber Bittere ©c^merj, baf ein ©rieche e3

getragt 6,at, mtdt), ben (Sfccnfcürtigen, be§ (Sbjengef^enfS ju

fceraufcen, frijüt mir an ber (Seele. £enno<$ §aße ic§ mir nic§t

öotgefefcr, errtg ju grollen, unb h?ar bon je^er cntfdfcloffen, wenn

ba§ ©a)lacf;tgetümmel m'3 ju ben Seifen gelangen follte, meU

nem ©roll QIfcfcfjieb ju fagett. ©elfter 9lntl)eil am Kampfe ju

nehmen, fann ic£ mia) jn?ar noä) nic£t entfalteten 5 bu ater

ljüHe immerhin beine Schultern in meine Sftüfhmg, unb füljre

axiä) unfer ftreitoareS 2>olf jum Kampfe, ©türje mit aller

2ftaä)t auf bie Trojaner, unb treibe fte au§ ben ©Riffen fort!

3>hir an (Einen lege bie £änbe ntdjt, unb biefj iß £cftor; aud)

r)iite biä), ba§ bu nt^t einem ©ott in bie ^anbc faHeft: benn

Qfyolto ließt unfre gfctnbe ! SGßenn bu bie Skiffe gerettet Ijafr,

fel)re trieber um. £ie Qlnbern mögen fiä) bann auf bem offe=»

nen treibe gegenfeitig morben; benn eigentlich bare e§ boä)

am aSeften, trenn gar fein £anaer baüou fäme, unb tr-tr groei

allein ber Vertilgung entgingen unb $roja'6 dauern nieber*

reifen fönnten!"

SBet ben ©Riffen atmete injttHfä)en Qljar immer fä)werer

:

fein Jpelm raffelte von fernblieben @efä)offen, ik ©djulter, fcom

aufliegenben (Schübe f*efct)irert, fing an, il)nt ju erjtarren : ber

9lngftfcf;toei§ flofj itym «on ben ©liebern fjerao, unb feine (5r=

f;olung burfte er fiel) gönnen. 9113 nun follenbä £eftor3 ©ä)n?ert

il)m bie Sanje bict)t am Oel)re burä)fä)metterte , ba§ ber ter«

fummelte XfyU in feiner <§anb fcliefc, unb bie eherne <S\>i%t

flirrenb auf ben SSoben fiel, ba erfannte 5ljar, ba§ bie ©e*

iralt eineö ®otte§ ben ©rieben entgegen fei}, unb enriviä; bem

©efä)of?. Unb nun trarf £eftor mit ben ©einigen einen maä)=
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tigen 5'eueroranb in ba§ <Sd^iff , unb Balb fällig bie Slamme

lobernb um ba§ ©teuerruber jufammen.

5113 *M)iüiä in feinem 3^ Steuer öon bem Skiffe auf=

lobern faf), ba bur^jucftc au<t) ben un&eugfamen gelben ber

<&<r)mers. ff9faf, eMet ^atroiluS," rief er, „erdete bidt), ba§

fie bie (Skiffe nidfit nehmen unb ben Unfrigen jeben QluSfteg

»erfrerren! 3$ fel&jt und Jjingeljcn, mein 93oIf ju tierfammeln."

^atrofluS irar be3 SBorteS frot), ba8 er au3 bem 9)iunbe fei*

neS SreunbeS vernommen r)atte: eilig legte er bie 93efnf<r;tenen

an, fdfcnaflte ben tunjfrofl gearbeiteten J&arniftr) um bie aSrufl,

l)ing ft<r) ba3 (Schert um bie ©efjulter, fe£te ben fcon Sftof«

t}aaren umwallten Jg>elm auf3 ^au\>t, griff mit ber Sinfen jum

<Scr)ilbe, mit ber Sfted^tett fafite er jirei mächtige Sanjen. ©ern

Ijätte er ben mörberiftfjen «Speer fetneS SreunbeS 5lc§ille§

felfcft genommen, ber auö einer (Sfcr)e be8 tr)effalifcfjen 3?erge8

Sßelion gewimmert n»ar unb ben "fein (Srjietyer, ber Gentaure

(St/iron, bem 93ater SpeleuS gefa^enft t)atte; biefer afcer toar

fo grof unb fer/rcer, ba% if)n auf er bem Speliben fein anberer

«ipelb fd^fttingen fonnte. 9?un lief Spatrofluä feinen Sreunb

unb SBagenlenfer Qlutomebon bie €Hoffe £antf)u3 unb 33aliu3

anfdjnrren, bie unflerttic^en ^inber ber <§ar!p5)ie $obarge unb

beS 3^)ni3, bie Qlc^illeS einfi auä ber Stabt $t)e&e al§

Sßeute fortgeführt t;atte : Qlc^ifleä afcer rief fein 9Jtyrmibonen=

öolf, hungrigen 2Bölfen gleid), r)erfcei, je fünfjig Männer au$

ben fünfjig ©Riffen ; i^re ©cr;la<rjtreir/en führten fünf Kriegs*

ooerflen: 3Kene^r)tuS, ber <3oljn 2fterfur3 unb ber ^otsmtele;

$ifanber, ber <Sot)n beS 9Kämalu3, na$ *patrof(u3 ber 6ejie

Kämpfer in ber <2$aar; enblio) ber ergraute SPfyönir unb Qtlci*

mebon, ber <Sol)n be3 £aerfeö.

«Den 9l6jfeljenben rief ber $elibe ju : „93ergeffe mir

deiner, it)r 2)fyrmibonen, hne oft it)r ttä^renb meinet 3»rneS
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ben Trojanern gcbrot)t unb unmutig meine ©alle gefdjoltcn

fyabt, treibe bie ©treitgenoffen mit S^ang üom Äanüpfe ju=

rücft)alte. (Enblicf; ifi bie ©tunbe, nacr) ber i$t gefcr)mae$tct,

erfdjieneit : fämipfe nun, frem e§ baä mutige Jperj fcefiet)lt!"

5Ü3 er fo gefproc^en, 50g er ftcr) in fein 3ctt jurücf unb t)olte

au$ bem haften, ben, fcofl tion Sci&rßcfcn, SDecfen unb 9#än=

teln, auet) anbern fofi&aren ©Ingen, feine QJJutter $l)cti3 it/m

mit auf§ ©cfjiff gegeben t)atte, einen fun|tvcict)en 3Bec$et t)cr=

fcor, auö bem fein anberer 2)Iann je ben funfelnben 2öcin

getrunfen t)atte, unb fein anberer ©Ott £)anfo£fer empfangen

f;atte aW ber 2)onnerer. 3lu3 bfefem fpenbete er aucr) je£t,

in bie 9J?itte feines <§ofe3 tretenb , unter ©coet bem 23ater

Suipiter, unb hat it)n , ben ©rieben ©ieg ju »erteilen, feinen

SBaffengenoffen $atrof(tt§ afcer unöertejjt ju ben ©Riffen ju*

rücfjugeteiten. Qu ber erflen SSttte roinfte 3cu3 ©ercä't)rung,

jur gtoetten fRüttelte er fein «§au:pt, 6eibe§ t>on bem gelben

ungefefyen. 5ld)i(Ieö ging in fein ßt\t jurücf, ben 33ecr)er

roieber auf$u6eroat)ren ; bann fieflte er ficr) öor fein ßett, um

bem Blutigen .Kampfe $n?ffcr;cn ©rieben unb Trojanern ju=

gufefc)en.

35ie ajtyrmfboncn jogen inbeffen, ben güt/rer 9ßatrof(u3

an ber ©pi|e, roie ein 2Beftcnfcr;ir<arm am Jpeerrpeg. 5tt«5 bie

Trojaner ft)n fommen far)en, fcf;lug tfinen i>a% Jperj fcor Scr)recfen

unb tt)re ©efct)rcaber gerieten in 23ern?frrung , benn fic gtau6*

ten, Ql^ifleS felfcfi t)a6e fict), ben ©roll auä ber Seele »er«

fcannenb, fcon ben ßtltm aufgemacht, unb fct)on fingen fie an

um^erjuBlicfen , tele fte bem 93erber6en entrinnen fönnten.

^atroflug Benü|tc it)rc g-urcfyt unb fcr)n?ang feine Blinfenbe

Sanje gerabe in it)re SOiitte hinein, ivo am ®cr/iffe b(3 $ro-

refttauS baS ©etümmel am flärffien roar. «Sie traf ben $äo=

nier ^tyracr)me8, bafj er, an ber rechten Schulter bura)oof)rt,
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ivefyflagenb rücfüngö auf ben 23oben taumelte, unb bie $äo=

niet um il)n b,er, alle betäu6t, fcor bem gewaltigen ^ktrofluS

flüchteten. 35aS <2cfjiff blieb fjalbüerbramtt flehen 3 angfboß

flogen alle Xrojaner , bie £)anaerb,aufen fUirjten fia) in bie

<Sc$ijfSgaffen jur Verfolgung; allenthalben tobte ber Qlufrubj.

2)oa) faxten ftcfc, bie Trojaner balb irfeber unb bie ©rieben

fa^en flä) genötigt, Sftann für ÜHann ju ftufj ju rampfen:

9ßatrofluS bnr$fc$ofj bem 3lrift)cuS ben ©djenfel; SÄenelauS

bohrte bem SljoaS bie Sanje in bie SSrufi; QKegcS, ber Sfteffe

beS DbftffeuS, burc$flaä) bem QltnpfyictuS bie Söabe; 3(ntilocfe,uS,

-DieflorS ©obn, bure$fife{? bem QltfymniuS bie SBeidje; ba flog

SttariS, fcoll 3orn Ü6er ben SaH beS 35ruber3, auf Qtntiloa^uS

ju, ftellte ftä) fcor ben (Srfdjlagenen unb bro^te mit ber Sanje;

bocf; ib,m bur^bobjte S^rafimebeS , 0Jefior0 anbrer ©ofyn,

©djufter unb Qlrm=@nbe mit bem Speer, baf? er flerbenb ju«

fammenfanf. 9US fo SBrüber bie Sßrüber ju SBoben gefirecft

Ratten, fprang auc§ ber fcfmeUe flehte 5tjax b,er»or unb bjeb

bem fcom ©ebränge gefyinberten JÜeobuluS auf ber Sluc^t baS

©cuttert in ben 9?acfen. SßeneluS unb £t)!on rannten, beibe

fiä) »erfefjlcnb, mit ben Sanjen gegeneinanber; aber im ©djirert«

fampf ftegte ber JDanaer; 9)?erioneS traf ben 3lfamaS, als er

eben ben 2Bagen beflieg, unb burcr)bot;>rte if;m unter bem Jpirn

baS ©ebein beS JtopfeS, bafj i§m bie 3ät)ne einfiürjten unb

er SBlut ju üftunb unb 9?afe IjerauSröc^elte.

2)er grofe 5ljar fann auf nichts anbereS, als ir-ie er mit

bem (Speere Jpeftorn treffen tonnte: biefer aber, boll Kriegs*

erfa^rung, becfte fia) mit feinem fiierlebernen ©c^ilbe, bafj

Pfeile unb SBurffpiefie baran abprallten. 3»ar l)atte ber Selb*

6,err bereits erfannt, baft ber ©feg ftd) fcon iljm unb ben

©einen abgettenbet fyabe, bennoa) »erteilte er unerfa^üttert in

ber ©c§lacb,t, unb backte trenigfienS barauf, feine teuren
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©enoffen ju befcr;ü§ett unb ju retten. (Srft al§ ber Qlnbrang

unrribcrftef;ttc^ nntrbe, fdjrte er mit feinem SBagen um unb

flog mit feinen vortrefflichen Stoffen über ben ©raten. 5£)te

onbern Trojaner roaren nicr)t fo glücflicfr; ; viele Stoffe liefiett

t)ier unb bort im ©raben bie 9£agen ir)rer Ferren jcrfdt)mettcrt

an ber £>ei$fcl jurücf 5 boer) iraß glücflic^ bjnüberfam, fiä'ubte

in ber eiligflen Slueft nacr; ber <2tabt gurü<f, unb $atrotlu3

fprengte mit tenenbem 9htfe ben noa) bieffeitä beä ©raben§

£ar/injTtegenben narr) : viele ftürjten fo^füber unter bie SRaber

il)rer SBagen , unb geborftene ©i|e fragten. (Snblict) fyrang

ba3 unfrerblicr)e CRoffegefpanu beö $elibcn aucr; über ben ©ra*

Ben, unb SßatrofluS trieb fie an, ben auf feinem 2Bagen ba=

t)ineilenbcn Jpeftor 51t erreichen. 5Da"6ct morbete er jretfe^en

Schiffen, Stauer unb Strom, roa§ er antraf. ^3ronouS, $t)e*

fror, (Sr^aluö unb neun anberc Sroer roaren auf feinem fiür«

menben 3Beg tr)etl8 bem ©peerf^nninge, tr)cil8 bem Sausen»

fliege, tr)eil8 bem Steimvurfe be§ <Steget8 erlegen. 2)ctt Schmers

unb Sngrimm far) biejj ber Steter Satvebon, ermahnte f<r)el=

tenb feine «§eerfcr;aar unb fvrang gerüflet von feinem SSagen

jur drbe. ^atroHuS tb,at ein @teicr;e§, unb nun ftürjten fie

fd;reienb gegencinanber ttie ^reei fc^arfflauige, frummfcfynablige

-§ablcr;te. 9)Jit (Erbarmen faö, Su^iter auf feinen <Sor)n <Sar=

ivebon f/ernieber vom Dfym}) ; aber 3uno fd^alt ifm unb fpracr;

:

„3Ba8 benffi bu, ©ema^l ! dinen (Sterblichen roiUfl bu fronen,

ber bem S'obe boct; fcf;on langfi verfallen ifl? 93ebenfe, roemt

alle ©ötter ir)re ©öljne auö ber ©eflac^t entführen tollten,

reaä au§ ben ©efcbjcfeit, bie bu felber ju vollführen befe^loffen

t)afr, alöbann roürbe. ©laube mir, c8 ifl beffer, bu laffejt it/n

in ber Selbfa^lac^t umfommen, übergtbfi it)n bem «Schlaf unb

bem $obe unb geflattefr feinem 3?olf, it/n au$ bem ©etümmel

ju tragen, unb bereinjr in Speien unter ©rabr/ügel unb (Säule
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$u Beflatten!" Supiter lief* btc @ö*itin gefragten unb nur eine

£t)rä'ne fiel ani feinem ©Ötterauge B)eraB auf bie (Srbe, bem

fattenben ©o$ne geireiin.

£>ie Betben «ßampfer Ratten ficr) fe$t einander auf @$u§-

tteite genähert. $atroflu§ aBer traf juerft ben ta^fern ®e*

noffen ©atpebonsi, S^rafymeluS } SaitebonS <&\>ttx kerfer)lte

jroar ben gelben, fliefj aBer bafür bem SSeiroffe $ebafu3, ba8

fterBlia) trar, ben Speer in bie rechte Schulter; Bei bem Stür*

jen bcö 3ftb$elnben iraren aucr) bie tfvei unftcrBtict)en CRoffe

fd^eu geworben: ba§ 3ocB, fnarrte fcr)on, bie 3ügel »errrirrten

juB,, unb fte froren auSgeriffen, trenn ni$t ber SBagenlenfer

5lutomebon fcr)nefl fein 3ct)rrert ton ber ^»üfte geriffen unb

ben «Strang be§ getöbteten 3Roffe3 jert/auen fjatte.

Sin jtretter Sanjenrcurf Saripebonä fcerfet/lte ben ©egner

rcteber, ber Speer beö $atroflu3 traf aBer biefimat ben Stycier

inö 3^«^f«tt unt> er fiel ju SSoben, nne eine 33ergtanne unter

ber Qlrt, Inirfa^te mit ben ßa^nen unb griff mit ber Jgjanb in

ben Blutigen StauB. SterBenb rief er feinen ftreunb ©laufug

auf, mit ben £t)cferf<r)aaren für) um feinen £eicr)nam ju roerfen,

unb fcerfcf)icb. £>a Betete ©taufuä \\\ 9ßr)bBu3 Qtyoflo , ifym

bie Qlrmtvunbe $u feilen, bie £eucer i6,m Bei (Srfiürmung ber

Sftauer mit bem Pfeile BeigeBraa^t fwtte, unb bie it)n no<§

immer quälte unb jum Jtampf unlustig machte. 2>er ©Ott

erBarmte ficr) feiner unb füllte auf ber (Stelle ben Sa^merj.

9?un bur^eifte er bie CRet^ett ber Trojaner unb rief bie Jj?el=

ben $oli)bama§, 5lgenor unb QleneaS, SarpebonS 2eicr)nam ju

fcB,ü|en, auf. 2)te Surften trauerten, at§ fte ben $ob be3

SWamteS »ernannten, ber, oBtror)l au§ frembem ©efa^leqlite,

boä) ifyre Stabt roie eine Säule flutte; aBer ifjre Trauer tvax

ni$t feige. 3Bilb brangen fte auf bie ©anaer ein, unb ir)nen

allen flog £eftor »oran. 5£>ie ©rieben bagegen entflammte
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SBatrofluS, unb fo rannten'fte gegeneinanber, mit grauenvollem

©efcr)rei, um bie £eicr)e be3 gefaflenen ©arpebon fämpfenb.

2113 einer i^rer ta!pferjren Krieger, (§vigeu3, ber @or;tt be3

3lgaHe3, fcon einem ©teinnnirfe «§eftor§ gefallen roar, fingen

juerft bie üJtyrmibonen an ju toeic^en. ^atroffuS after, ben

ber Sob be§ ftreunbeS Bitter fctymerjte, fiürjtc ftcr) in 3 fcorberfre

©eiBÜ^t, jerfc^metterte bem $roer ©tr/cnelau3 ben ütücfen,

unb trachte bie S'rojaner rcieber 511m Seiten. (Snblidt) fer)rte

ftcr) unter biefen ©taufuS juerfl rcieber um, unb burdjfiac§ ben

9Jh?rmibonen SSat^tyfleS mit ber Sanje; bagegen traf SOJcrio*

neS ben SaogonuS, beffen 5>ater Dnetor $riefter beS ibäifd^en

ßcü$ roar : ben 9)?erione3 afcer verfehlte ber ©peer beö gercal=

tigen 2tenea3. 2Bär)renb biefe Jpot/Mt>orte mit einanber rcecr;*

feiten, rief 93atroflu§ it)nen 51t: „QBaö fd;ir«a|ct ir/r, gelben?

3m Qlrme fucr;t ber Jtrieg bie (§ntfcr)eibung l" Unb bamit

brang er an ber ©pi&e ber ©einigen auf ben Sei^mam ein,

unb bie Xroer erfreuten ftcr) feiner, baf bie Seilte fcatb vom

Raupte fci3 an bie ©ot/len i>on ©efd)ofJen , ©taufe unb 33lut

jugebeeft roar.

Sifpiter, ber bem «ßamvfe aufmerffam jufer/aute, Bebaute

ftcr; eine Sßeile ü&cr ben Job beö $atroftu3, afcer e3 bäumte

ir/nt fceffer, biefem üorerft noer; ©ieg ju verleiben, unb fo

brangte benn ber ^teunb beä $eliben bie Trojaner fammt ben

feiern jurücf unb ber ©tabt ju. 3Me ©rieben Beraubten ben

gefallenen ^önig ber Lüftung, unb efcen sollte tt)n $atroffu3

feinen 9)?t)rmibonen üfcergefcen, al3 2tyollo auf 3u!piter§ ®et)ei§

fcom ©efcirge in bie 5etbfc^lad)t herunter fufr/r, ben Seictynam

auf feine göttlichen ©c^ultern nar/tu, unb it)n fem an ben

©tront beS ©famanber trug. £ier faulte er ifr/n im ©enniffer

rein, falote iijn mit Qimorofta unb gafc it/n ben 3ttMn3W
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©$taf unb Sob $mttegjufcagen. $>tefe flogen mit ifnn baüott

unb Brauten u)n In fein fyctf<r)eS Jpeintatfylanb.

516er $atroftuS, Dom 5 Öfen ©efdjicfe getrieben, munterte

feinen SBagenlenfer unb feine Stoffe auf, unb rannte ben $ro=

janern unb Skiern naä), in» eigne Unheil. 9?eun Troern jog

er ü)re Lüftungen öom erlegten £ei#nam aB, unb toBte fo

unauffyaltfam im Sanjenramfcfe öoran, i>a% er bie getürmte

©tobt J'roja felbft ero&ert Ijä'tte, tt-äre nia^t auf bem fefrefren

Sturme ber ©Ott QftooÜ'o gefianben, unb tycitte auf baS 93er*

berBen beS gelben unb auf bie 9ßefd)irmung ber Trojaner gc*

fonnen. dreimal flieg ber @ofm beS 3J?enötiu3 jur ^erl^or«

ragenben Sflauerecfe §eran, unb bretmal öerbrangte if)n Qtyotto

mit unfterBlidjier Jpanb, ben Ieuä)tenben ©äjtfb ir)m entgegen

§altenb, unb fein „SBeiäje!" rufenb. £>a entiriä) $atrofütS

mit eilenbem Stritte fcor bem 23efer)l beS ©otteS.

*Hm ftaifdjen Xt)ore t)iett ber fiie^enbe Jpeftor mit feinen

Stoffen inne, unb Befann ftü) einen Qlugenßlicf, oB er fie ins

<5ä)taä)tgetümmei juriicftreiBen ober feinem Sßolfe geBieten fotlte,

ftä; in bie dauern ber Stabt eittjufcpefjen. 2Bät/rettb er fo

unentfä)foffen bie 3nget anjog, naljte ftä; ib,m $t)öBuS in ber

©ejtalt »on JpefuBa'S SBruber QffiuS, ber ein £)r)eim bcö 5'ür*

jien mar, unb fpraä) 51t ifmt: „Jpeftor, roaS entjie^jr bu V\§

bem Jtamvfe? 9Bär' iä) fo tuet jtärfer, benn bu, als iä) fa)mä'tt)er

Bin, iä) tollte biet) für beine Unt^ätigfeit jum <£abeS fenben.

3lBer mofylan, menn iu nia)t gern fo!ct)e 9£orte tjörft, lettre

beine Stoffe bem $atrofut§ ju; mer tr-eifj, oB bir Qtyoflo niä;t

ben <5ieg fä;enft." (So raunte i§m ber »ermummte ©Ott inS

£% unb öertor ftcr) im ©enulljl ber <&$lafyt. £>a ermunterte

gefror feinen Söagenfenfer JteBrioneS, einen SBajiarb feine»

93aterS, bie Stoffe mieber in bie ®$fa$t ju treiBett, unb Qfyotlo

brang »or ifym Ijer in bie Stoi^en ber ©rieben ein unb ri<§*
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tcte SSernürrung unter iljnen an. ^eftor öfter rührte feinen

anbern 5lrd)i»er an, fonbern ging geraben Saufeg auf Sßatrofluä

allein loa.

5113 biefer ir)n Ijerannatyen \af), fpvang er au8 bent 2Ba*

gen, in ber Stnfen ben <S£eer, mit ber 3fted)ten einen jaefigen

9)farmorflein vom 23oben auflefenb, mit bent er fofort ben

jteftrioncS jum Job an bie «Stirne traf, bafi ber SCßagentenEer

auf ben 93oben Ijinaftftürjte. $atroflu§ fanbte bem Sattenben

ftelfenben Spott nad) unb rief: „93et im ©Ottern, ein fte=

r)cnber 2)Jann! 9Bie feiert er ftd) in im Stauft taud)t! «§at

er baS Saudjertyanbwert
1

etwa, auf bem 3)?eere gelernt, unb

einen 5lufiert;anbel getrieften V 2)iit biefen SBorten fprang er

roie ein £öroc auf bie 2eid)e beS ju "Boben ©efimfenen ein,

unb <§cftor meierte ftd) um feinen £alo6ruber; biefer fafite ba§

.§au!pt be§ (Srfct)tagencn, ^atroflu§ ben Sufj, unb üon Reiben

(Seiten fd)lugen Sroer unb 35anaer brein, »vie roenn Dfi* unb

(Sübnunb mitetnanber rantyfen. (Segen Qtftenb entfd)ieb ftd)

ba§ ®efed)t 511 ©unfien ber St^iöer: fie entriffen bie £eid)e

beö Äeftrioneö ben @cfd)offen, unb fterauftten i(;n feiner 9tü*

fiung. Unb nun roarf ftd) SßatrolluS mit tocrboip^etter SButtj

auf bie Profaner unb erfd)lug ifjrer breimal neune. Qtftcr aU

er ba§ inertemal angeformt tarn, lauerte, ber $ob auf if/n,

beim $ftöftu§ Qfyotlo felfefl Begegnete it;nt in ber <Sd)lad)t.

$atroftu§ Bemerkte ben Jperannatyenben nid)t, beim er war in

bid)te§ OlcBctgerrdlf eingebüßt. Qtyollo öfter ftettte ftd) ftinter

it)n unb öesfe&te bem Reiben mit ber flachen J^anb einen ©d)lag

auf Stütfen unb <Sd)ulter : ia fd)n,unbelre e§ tl)m öor im
klugen; ba fd)lug ber ©Ott if;m ben <§elm vom Raupte, bafi

er weithin in ben (Sanb flingenb unter bie ^ferbc^ufe bafjnn

rollte unb ber 4?elmftufd) mit (Stauft unb SSlut ftefubelt Warb.

9hm jerftrad) er il)m bie Sanje in ber «&anb, löste it)m ben
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(Scrjilbriemen toon ber Schulter unb ben ^arnifer) i?om £eiBe,

«nb BetäuBte i6,m fem >§er$, bafj er t>or fi<$ t)tnfkrrenb ba=

ftanb. 5)a burdjBofyrte i6,n (5u£f)orBu3 , ber <SoB,n be3 $an=

tr/ou§, ein tapferer Jlricger, ber fcB,on jwanjtg Orteten gefaßt

fyatit, son Ritten mit ber 2an$e, unb alte in bic Jpeerfc^aar

jurücf. Jpeftor aBer rannte je^t lieber au% ber Sc^lacBjreilje

Bertior, unb flfcfj bem fcB,on aSerwunbeten üon tome ben S^eer

in ik Seiche beS SSauc^S , bafj bie ßrjftifee hinten wieber

r)erttorbrang. (So BcjWang er tt)n, ixne ein Sötoc ben (56er

am ©eBirgoquefl Bejwingt, wo£)in fie Beibe ju trinfen getont

men finb. (Sr entrif? ifym mit bem (Speere suglei<$ ba§ £eBen,

unb rief frot)locfenb : „Jpa, $atrofIuS! £>u fyatteft im (Sinn,

unfre <Stabt in einen Schutthaufen ju fcerwanbeln, unb unfre

SBeiBer al» CWägbe auf i>m Schiffen in eure «§eimatr) $u fuljs

tat! 9?un BaBe ic§ ifynen ben Sag ber i?nec§tfc£iift wenigfren§

aufgefcr}o&en, unb bid; werben bie ©eier freffen ! SBaö §at bir

nun bein Qlc^ifleS geholfen?"

9)iit fc$wa$er «Stimme antwortete it)m ber fkrBenbe 33a=

troftuö: „ftrcfylocfe bu immerhin, nacB, <§er$en§uifi, .§eftor!

Suhltet unb Qtyotto r)aBen bir Sicge§rut)m gewährt oB,ne 9J?üt)e,

benn fie finb c§, bie mic§ entwaffnet §aBcn
; fonfi ^ä'tte meine

Sanje biet) unb jwanjig beineS ©feieren geBä'nbigt! 93or ben

©öttem Bat micr) $1)ö6u3, tior ben SD?enfcr)en (SuipfyorBuS Be*

jwungen. JDu nimmjt mir nur bie Jftüftung ab ! QtBer SineS

sjcrfünbe icr) bir: bu wirft nicr)t lange meßj fo eint)ergeBen

:

ba% 2Ser^ängni§ fleftt bir fcr)on jur Seite unb icr) Weiß, burcr)

Wen bu fmfeji!" ßr t>racr)te mit SJJü^e biefe 9Borte t)eröor,

unb bie tSeete üertiefj bie ©lieber be§ Sei6e3 unb entflog r)in=

unter jum <§abe3. «öeftor aBer rief bem ©eftorBenen noefj ju:

„3Ba3 wiUfl bu mir ba für 93erberüen weiffagen, $atroflu3 ?

9Ber Weif, oB ntefit QlcBitfeg felBfr, sott meiner Sanje burc^Bo^rt,
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fein £efcen au§l)auc§e»t frirb?" Unter folgen SBorten jog er,

bie Serfe anftemmenb, iljnn ben ehernen «S^eer au3 ber QBunbe

«nb f^frang ben S'obten rücfttngS auf ben SSoben. £>ann

feljrte er bie no$ fcom 83(ute be§ SßatrotTuS triefenbe Sanje

gegen feinen SBagenlenfer Qdttomebon. 3)ocfj biefen retteten

bie unfierfclicr)en Stoffe fcor bem nacfjfprengenben Verfolger.

Um bie Seiche bc0 93atroHu3 janften fi$ bermeit mit ben

SBaffen C?upC)orftu3 ber Trojaner, unb 3)?enetau3 ber Qltribe.

„35u fotIft e3 mir m'ifüen," rief jener, „baß bu mir ben 33ruber

-£i^erenor erfragen unb fein Sjßeifc jur SCßitÜre gemalt!"

Unb bamit rannte er mit ber £anje gegen ben ©c^itb beö

Qtrrfben an, afcer bie @(fenfpi§e 6og ft<$. üflun erljoB aufy

2)Jenelauö bie £an$e unb 6ot;rte fte bem Sfchtbc mitten in ben

©a*)ümb, bafü bie @^i|e jum ©eniefe l)erau§brang , unb fein

jierftet; gefoefteä, mit ©olb unb ©über burc§ringelte§ «£aar

fcom 33Iute trof. @o fanf er in ben (Staut, unter bem Mrren

feiner SGBaffen, beren ifyn fofort 2J?enctauS Beraubte ; unb er

§ätte bie Lüftung fortgetragen, trenn i^n nid;t Qtyotto barutn

Betreibet tyatte. tiefer ater fpornte ben <§eftor, in ©efralt

be§ 3Henbeö, be§ Surften ber (Stfonen, an, fcon ben unjrerfc*

li^en hoffen be3 $etiben, bie Qhitomebon entführte, aU einer

unerreichbaren 33eute, afjjutaffen, unb ftcr) lieber ber Seiche

be§ (SuVfyorfcuS gujutoenben. @r tYfyrte um, unb £lö|licij

»varb er Un Surften QÄenetauö getoa^r, mie er ftc$ bie f)err=

li<$c Qjße^re be8 Su^orfcuS, ii&er ben Buitenben £eicr)nam fyin=*

gefcücft, jueignete. ©iefer »ernannt ben fdjmetternben SBefyeruf

be3 trojanifcfien gelben, unb nutzte fta) errötf;enb gefielen,

baf? er bem mit feinen $roerf$aaren t)eranftürmenben 4?eftor

nic^t <Stanb Ratten fönne. ©o trief) benn 9)?enetau§, £eic§=

nam unb 9tüfhmg laffenb, bodj nur untvittig, flaute ftd%

jurücfeilenb , v>on ßüt $u ßdt um, flanb ftiCt unb fuct)tc
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ben grofien Qtjar tu ber <Sä)taä)t. 3US er ifjn enblfd^ jur

Sinfen im ©einenge bcS Treffens erfannte, eilte er auf it;n 51t

unb forbette itm auf, mit ir)m felbft bem .Jtampf um bie Seiche

be3 $atroftu§ jujueifen. d§ war bie tjöc^fie 3eit, afö beibe

ftc^ lieber bem $ta£e näherten, wo ber ©oljn be§ üKenötfuS

gefallen war. JÖerni «§eftor befestigte ftcfji eben bamit, nac§=

bem er bent Seicfntam be§ £ßafrofitt$ ok Lüftung abgesogen,

biefen an ftcr) ju jiefjen, um il)m mit bem ©abwerte ben Jto^f

fcon ber «Schulter ju Ijauen, unb ben geftr)leiften Seib oen 4?un=

ben jum 5vaf öorjuwetfen. 2Bie er aber ben Qljar unter fei*

nem fiebenljä'utigen @tierf<r)ilbe r)erannaf)en fal), lief er i>on bem

blutigen 3Sort)aben ab, unb fluttete ftä) fct)rtett in bie <2<$aat

feiner (Streitgenoffen jurüd 5t ort fprang er entpor in feinen

SCßagen, unb übergab bie Stiftung be3 $atroflu§ ben ftreun*

ben, bamit fte itjm biefelbe jur Stabt trügen, wo fte al§ 5teni>

ma§t feines 0htt)me§ aufbewahrt werben foUte. 23or bie Seiche

felbft warf ftä) 5ljar wie ein Söwe bor feine Simgen r)in, unb

neben if)m {teilte ftcr) SJienelauS auf.

®laufu§ ber S^cier aber heftete einen fittflern 3Blfcf auf

.&e?tor unb fprad) $u ifmt bie ftrafenben SBorte : „Umfonft

ert)ebt bid) ber Ohtf, Jpeftor, wenn bu btd) fo jagenb fcot

bem gelben flüä)teft! Jtenfe nur barauf, wk bu allein bie

(Stabt mtf/eibigfl ! SBcnigftenS fi<#t fjtnfort fein Stycier met}r

an beiner «Seite. 5tenn welken geringeren 9J?ann im ^eere

wirft bu fettleibigen , naa;bem in unfern Surften <Sar!pebon,

beinen ©afifreunb unb «ftantpfgenoffen , ben 5tanaetn unb ben

«§unben preisgegeben, b^aft liegen taffen ? SSJaren bie Trojaner

an ^ü^nt)eit un§ gleid), fo würben wir balb oh 2eiä)e be3

9ßatroflu3 in bie dauern Xroja'S ^eremjie^en 3 bann würben

bie Qlcfjiöer aud) balb ben £eiä)nam <Sar^ebon3 abliefern, um

nur wieber feine 9tüfhmg ju erhalten!" dB wufjte nämlicb)

©$»«$, fcaS «äff. 3Utertl}wro, 3t« Stuft. II. 14
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©taußtS ni$t, bafj 3fyotto bie £eicfc)e ©ar^ebonö ben ©rieben

entführt t)atte.

„2>u fcift nicr)t flug, Sfreunb ©laufug/' ernneberte £eftor,

„ttenn bu meinfi, icr) füra^te micr) fcor ber Uefcerma<r)t bcS Qljar.

91ocr) fein Jtantpf je f)at mir ©rauen gemalt. 516er Su^iterS

3ftatt)fcf)luf3 ifl mächtiger, aU unfere S'apferfeit. 3e|t afcer tritt

nat)er, mein ftreunb, fefeau mein £t)un an, unb urtt)eile, 06 ia)

fo öerjagt fefy, n?ie bu fo efien gefproben!" 9)ftt biefen 2Bor<=

ten flog er feinen ^reunben naa), ro elcr)e bie SBaffen beö $eli=

ben, bie $atroflu§ angctt;an fyatte, att 93eute ber ©tabt ju=

trugen. (Sr toertaufcr)te , Bei fljmen angefommen, feine eigene

IRüfiung mit ber Lüftung be§ Ql<r)ille3, unb jog bie unfter6=

li<r)e 2Bet)re an, reelle bie ©ötter beä JpimmelS felofi bem

gelben $eleuS Bei feiner <£ocr;jeit mit ber 9ftecre§göttin $t)etl3

gefdjenft Ratten, unb bie ber SSater bem ©of/ne ü&ergefcen, als

er ju altern anfing. Qlfcer ber ©o6,n foHtc nict)t alt derben

in ben SBaffen be§ SSaterä.

5113 ber «£err ber ©ötter unb 2Hcnf<r)en aug ber «§ö§e

guferjaute, Jtne ^eftor bie SJBaffen beö götterglei^en gelben

5l<r}iHe3 anlegte, fRüttelte er mit trüfcem (Srnfre fein >§attyt

unb fpracr) in feinet Jperjen3 liefet „£)u Qlrmer, bu aljneft

no<r) autr) gar nicr)t§ öon bem $obe§gef<r;icfe , ba§ f$on an

beiner <&ätz get)t. £u t)afi bem erratenen gelben, t-or bem

aud) Qlnbere jtttern, feinen geliefctcn ft-reunb erfragen, l)aft

ir)m fcon -fgawipt unb ©$ultem bie CRüflung afegejegen, unb

fct)mücfeft bicr) jefjt mit ber unfterfclt^en 2Bet)r be3 @ot)ne3

ber ©bttin. $)ennocr), tveil bi<f) feine 3jßieberfet)r au3 ber

©<§lacr)t erwartet, unb btr betne ©attin Qlnbroma^e biefe

frönen SBaffen nicfjt atlöfen, unb bi$ nie met)r fcegrüfen

rcirb, fo reifl ta) bir jur (Sntfcr)ä'btgung no$ (Sinmal ©fegeo"*

ruljm toerleit)en." Sita Su^iter fo faract) , fa)loß fto) bie
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Stiftung enger an £eftor§ Seife , ber tnegcrifcr)e ©eift be8

3flar§ burdjbrang il)n, (eine ©lieber firofcten iljm innerlidj

son Jtraft unb ©tfafe. 3Mit lautem 3«ruf fprengte er ju

ben SSunbeSgenoffen unb führte fte ermunternb, mit erbeten

£anjen, gegen ben gfefnb. 2>a entbrannte ber .ftampf auf3

9ieue um be3 $atroftu8 Seiche, unb «§eftor trüt^etc fo mit

SWorben, bafi 2ljar felfeft ju 3Kenelau8 fprac^ : „trauter «£elb,

i<§ Bin niebj meljr fo fetjr um unfern tobten CßatroftuS fee=

forgt, ber nun einmal \>k Steife trojanifc^er 93öget unb «ftunbe

ir-erben mu§, als um mein eigenes -§au^t unb um ba& beute.

JDenn «§eftor umringt un3 mit feinen Jtriegäfdjaaren roie eine

SBolfe. aScrfuc^ e§ bafe>r, ob bie gelben ber £anaer unfern

J&ülferuf ntet)t ^ören !" 9flenelau§ erfmfe feine Stimme, fo laut

er t>ermo<§te, unb ber (Srfle, ber ben Sfluf l)örte, tt>ar %ax ber

Softer, beä £>ileu3 fdmellcr <Sol)n; biefer flog guerft Ijcrbef,

bann tarn 3bomeneu3 mit feinem (Streitgenoffen 3JJerione3,

unb batb unjafylfge Qlnbere, fo ba§ bie ©rieben nun tofeber

ben Sei^nam mit tbjen (Srjf^ilbcn umjäunt gelten. $)o<§

irurben fte öon ben Trojanern fo bebrängt, baf? biefe f$on bie

Seidje Jjinlregjujietjen anfingen} enbli<$ aber gelang e0 bem

tyerrlidien Qljar, ber 9iotb, ju fieuern, unb toä'tyrenb <§typo=

tb,ou3 ber $ela3ger, ein trotfct)er SBunbeögenoffe, bie ©ebenen

be3 £ei<r)nam3 unten am Jtnödb>l mit 3ftiemen umfeanb, um

ii)n fo fort$uf<§lcppen, fcbjug tl)m ber (Speer be3 £elamonier3

bur<§ bie Kuppel beS «£elm3, bafi biefer jerfeorfi unb baä ©e*

$irn au3 ber QBunbe blutig am Speer emporfprifcte. 4?eftor

jielte jefct auf Qljar, aber er traf nur ben $6,ocaer <5<$ebiu3;

3ljar bura)ftie§ bafür (JtyorftyS, bem <So6,ne beS $§anop3, ber

um ben £eic§nam beS 4?ty£ot$ou8 fampfte, ben $an$er, baf

bie Spifce ib,m fa^metternb fnS (Singenmbe fu^r. 2lw\ rofd^cn

bie Trojaner unb <£eftor felfeft, unb gegen 3upiter0 SBef^lufj
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Ratten bie ©rieben gefiegt, wenn nidjt Qlpotlo, in ber ©eflalt

beS gelben 3ßeripr)ag, be§ greifen £erolb§, ben gewaltigen Qte=

neaä jnm .Stampf angetrieben t)citte. JDiefer errannte ben ©Ott,

feuerte bie (Seinigen mit mächtigem 3 l«u f fln / unb foer)t felBfi

tt>eit öoranfpringenb , Balb ber 33orberfie im (Streite. 3e£t

wanbten bie Trojaner bie Stirne wieber bem ^einbe ju. Qle*

neaä burcl)ftacr) ben SeofrituS, ben ©enoffen be§ 8r/fomebe3;

biefer rächte ben Xob be8 greunbeä an Qfyifaon bem $cionier:

unb je^t jfrecften bie ©rieben it)re £anjen aUe bem 8eicr)nam

wieber »or.

©0, wät)renb bie <Sa;lacr)t aucr) an anbcrn fünften rtfcr)t

feierte, wetteiferten fte t;ier ben ganjen $ag in immer wütfjen*

ber SDiorblufi, unb über (SdjentVl unb .ftnie, Bio ju im ftüfjen

JjinaB, trof ben (Streitern ber <Scr)wei£. „ <Scr)linge unS," rie*

fen bie 3)anaer, „lieb" er ber SSoben B)inaB, als baj? wir tiefen

£ei<t)nam ben Trojanern üBerlaffen, unb or)ne 9htr)m ju ben

(Schiffen f\'r)ren!" „Hub müßten nur/' fernen bagegen bie Xro*

janer, „ QXÜfe miteinanber Bei biefem Spanne fierBen, fo fäume

boer) feiner im Jtamipf!"

2Baf)renb fte fo firitten, fianben bie unterblieben Stoffe

beS Ql^itfeS aBwärtS fcom Scr)lacr;tfelb. QllS fte vernommen,

bafi fr)r SBagenlenfer $atroftuS, son ber £anb -^eftorS er-

morbet im (Staute gejireeft liege, fingen fte an §u weinen,

wie SWenfcfen tt)un. 33ergeBenS Bemühte ftcr) 5lutomebon, fie

je£t mit ber ©etfjel ju Beflügeln, ityt mit @cr}meier}elworten,

jefct mit 5£>rofmngen anjutreiBen. Sfiifyt Ijetrc ju ben (Skiffen

wollten fie get)en, nieft ju ben ©rieben in bie $elbfcr)lacr;r,

fonbern wie eine Säule, bie unbeweglich über bem ©raBpgel

eines Sßerfiorbenen jtet)t, jtanben fte Beibe bor bem SOBagenfifce

feft, it)tc Häupter auf ben SBoben gefenft; it)re Sftat/ne quoll

waUenb unb mit StauBe Befubelt aus fym Oiinge beS Soc&S
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^erüor, unb au§ ben SBim^ern tropften ii)nen t)eifie Xt/rä'nen.

Sttidjt oBne SKltleib tonnte fte ßmä ton feiner <§ör)e B,eraB er«

Blicfen. „3r)r armen Safere," fyracr) er Bei ft<r) felBft, „roarum

IjiaBen nur cuct) einig Sunge, Unflertltc^e, bem flerBlicr}en $eleu3

gef^enft! etn?a ba$ ft)r mit ben unfeligen SHenfdjen ®ram er-

tragen faßtet? 5Denn c§ giBt bocl) nid)t6 SammeröotlercS auf

(Srbcn üon Qlflem, mag att)met unb ficr) regt, als ber 3ftenf<r).

QlBer umfonft B,offt J^cftor , eua) 51t Bä'nbigen unb an feinen

SBagen ju fpannen. 9iimmetmer)r gefiatte i<r) biefeS) ift e§

nicr)t genug, ba§ er in feiner (Eitelkeit fia) rür)mt, be§ $etiben

SBaffen ju Befugen?" 5Da Befeelte Surftet hk Stoffe mit 2flutr)

unb ebter ©tärfe. €plö^lt<^> ftfnittelten Beibe ben (StauB ton

ben SRäfyten unb fprengten mit bem Üffiagen rafct) unter Xro=

janer unb ©rieben hinein. Qlutomebon mufite fte gett-ä'r)ren

laffen, unb ir-eBjie ftcr) fo gut er fonnte. 916er, allein auf

bem 6,06, en 90ßagenft§e, roat e§ tfmt unmöglich, jugleia) bte

Stoffe ju lenfen unb bie £an$c gegen ben $efnb ju fa)nnngen.

©nblicfc, erfragte it)n fein ©enoffe Qlkimebon, ber <Sot)n be§

Saerfeg, unb ternnmbcrte ftct), bafi ber dinfame mit bem leeren

SBagen fiter) bem <2cr;lacr)tgetihnmel auöfe|e. „£>u Bift, nä'cBJi

meinem erfdjrtagenen Sreunbe $atroflu3 ber Befte 3ftoffe6änbiget,

Qllcimebon/' rief ilmt jener gut Qlntftort gu; „rcotttejt bu CJ3cit=

fcfje unb 3ügel nehmen, fo uBerlaffe icr) bir bie Stoffe unb roarte

be§ ÄamfcfeS."

2Bie ficr; Qlutomebon au§ bem ©i|e fcr)n>ang, Bemerfte e8

«§eftor unb fpracB, gu feinem Sßeßenfampfet QleneaS : „<Scr)au,

bort fprcngen bie CHoffc beS Qlajilleä mit fer)r unfricgerifäjen

Senfern in ber @<$la$t fcor, ifl e3 bir rect)t, fo Befiürmen toir

fte: bie SBeute rann unö ntcr)t fehlen!" Qlenea§ nünfte, unb

Beibe fprengten unter iljten ©gilben Ijetan, (St/romiu3 unb

Slretuä itjncn naer). QlBer Qtutomebon Betete gu Sttyiter, unb
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biefer erfüllte iljim fein £erj mit ungewohnter straft: „Jpatt

mir bie fcfjnauoenben CRoffe bicr;t am 3R liefen, *Hfcimebon!" rief

er, unb: „Qljar l)eroei, SDtfenelauä Ijeroei, üoerla{jt ben ©e=

fbroenen anbern Zapfexn unb mehret fcon uns Sefcenbigen ba§

SSerberfccn! UnS Bebrängen Jjöeftor unb Qteneaä, bie tapfer«

jien gelben Xroja'g!" 2JJit biefen 2Borten feljwang er bie

Sonje gegen QlretuS, unb biefe burc|)frürmte ben ©cr;itb unb

brang bem gelben inS ©ebärm, ba$ ber Q?orfvringenbe in ben

<5tauh jurüeffanf. £)ann toatf ^»eftor feinen Speer auf 9luto=

mebon, aber biefer fut)r über bag Jpaupt beö ©egnerS jitternb

in bie (Srbe. Unb je|t wären fte ftc^> im ©et;Wertkampfe be=

gegnet, t/ätte nietet bie Qtnfunft ber fceiben 2ljar bie (Streiten*

ben getrennt unb bie Trojaner jur 3fiücffct)r naef; ber 2eicl)e

be§ $atroftu6 fcermocr)t.

©ort flammte ber (Sntfebeibungfampf wieber heftiger auf.

<Dem Supiter t/atte fiel) ba8 Jpc-rj gewanbt; in bunfler Sßolfe

fenfte fter; feine 95otin 2ltr)enc t)ernieber, unb flettte fter;, in beä

alten 9ßt)öni.r ©efialt fic^tbar geworben, neben 3)?enelau3. 3)ie«

fer fprad§, ben gelben crblicfenb: „23ater $l;önir, möe^te mir

2Itr)ene f)eute .Kraft üerleiljen, fo wollte ict) bem tobten greunbe

Wot/t Reifen, benn icr) üerftet)e ben Vorwurf beinel Sltcfeä."

5Da freute fter; bie ©öttin, bafj er unwiffenb $u ii)x fetter kor

allen ©Ottern gefleht, flärfte it)m ©futtern unb Jlniee mit

Äraft, unb gab ft)m auSbauernben %xo% in§ ^erj. Schnell eilte

er, bie Sanje fe^wingenb, auf bie Seidjie $u, unb atä 4?eftor3

geefyrtefier Xifeijfmmb, SßobeS, ber Sorm beS (Setion, fiel) üor

fljm gur Sluc^t wanbte, traf (t)n ber Speer be3 Qltriben burcr;-

boljrenb am ®urt, bafj er in bumpfem SfaDfe ju 3Boben fragte.

3e|t trat Qlpolto in 93£;änop3 ©efialt 51t Jpeftor unb ermahnte

biefen: „(§i, ^»eftor, wer im ganjen £>anaeri>otre wirb biet)

fünftig noet; fürchten, wenn ein SWenelauS btdE> jurüefjufe^recfen
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vermag ? @r l)at bir beincn fielen Sreunb erfragen , unb

je$t ttürb er, ber 9Beicr)licr;fte unter äffen ©rieben, bir auc§

bie 2eicr)e be§ $atroflu3 entführen!" £iefe SBorte öerfenften

ba§ £erj &Xtox3 in ©cf>ivermutl), unb er eilte im ©lanje

feiner ©rjrüfmng jjoran. Suipiter aber fcr)üttelte bie Qlegibe,

puffte ben 3ba in 2Bolfen, unb gab bureb. 58li| unb ©onner

ben Trojanern baS 3?icb^n beS ©iegä.

£er 33öotter $eneleu3, bem ber ©!peer be§ $oli)bama3

bie Schultern geffreift, ioax ber (Srfre, ber jur gluckt um*

ttenbete. $>en Sei'tuS machte Jpefor famipfunfäbjg , inbem er

i^nt bie Jpanb am Änöcr)el burcr)ftacr) ; tfytt felbfl öerfetyfte ber

@!peer beS 3bomeneu§ ; unb flatt biefen, ber eben erft $u Sufje

öon ben ©Riffen angekommen roar, mit bem ©egenrmtrfe §u

treffen , burc§fcr)metterte <§eftor8 ©peer £)f)x unb SOBange be3

Äöranu§, ber mit 9)?erione3 unb feinem SBagen bem 3bome=

neuö jum «§etie fcorangefal)ren roar. 5Der ©£eer jtief tf;m bie

3ä£;ne auS unb bitrcl)fct)nitt bie 3unge, unb ber £elb entfanf

bem SOBagen; 2tterione3 t)ob bie 3ügel au§ bem Staub auf

unb gab ft'e feinem ^reunb 3bomeneu§, ber fic^> fdmeff in ben

SCBagenftl fcb>ang unb baä ©efpann füefyenb ben ©Riffen §u

trieb. 9113 ber r)crrtfe^e Qtjar biefj fab,, bracb, er gegen feinen

Sftebenfireiter 9ÄeneIau8 in fo tauten Sammer ouä, bafi 3u£iter

felbfl 2)citleib mit it;m füllte, ba3 9tebelgeroötf jerfireute unb

bie ©cbjlacryt trieb er »on ber ©onne Beleuchten lief. ,,©iet)

boeb, ju, 2D?enelau3," frracb. je|t Qljar, „ob bu nicr)t ben 9ln=

tilo<$u§, ben ©ot)n beö 9?ejior, irgenbtvo noeb, lebenb erblicfjr.

3)er roär' un§ ein tauglicher aBote 51t QlcbJffeS, il)m ju melben,

bof fein ftreunb $atrof(uö tobt im ©taube liege." 2Jienelau§

ging mit fpäfjenbem SSlicfe, rcie ein Qlbter nacb, bem flüchtigen

^afen f»äb,t, ber im £aubgefträucr) b,ingebucft fifct, unb balb

erlannte er it)n linfS im ®ettnib,l be§ XreffenS. „2Betjjeji bu
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noä; niä)t, Q(ntUo<r)u§," rief er tl)m ju, „bafj ein ©Ott ben

SDanaem Unzeit unb ben Trojanern ©ieg jugefd)teubert ? 9ßa=

troHuS ift gefunfen, unb alle ©rieben öermtffcn iB,ren tapfer«

fien gelben ; nur tin Mfynerer leBt noä), Qlc^itteS. Site hu

ju biefem inS ßdt unb Bring il)m bie £rauerBotfä)aft; oB er

niä)t fommen hnrb, ben naeften Seiajnam ju retten, bem «§ef*

tor bie Lüftung auSgejogen Ijat."

(Sin Stauer burä)fufyr ben 3üngting, fein Qtuge fußte

fiä) mit SBjänen Bei ber 9]aä)riä)t, unb lange BUeB er flumm

unb ot)ne ©praäje. (Snblict) gaB er feinem SBagcngenoffen

Saoboton bie Lüftung unb eilte fliegenben £aufe§ ben ©Riffen

ju. QU3 2J?enelau^ nneber Bei ber £eicr)e angekommen roar,

Berebete er ftcr; mit Qtjar, ft>ie fie Sßeibe ben crfcfjtagenen greunb

B.intr-cgjie^en tr-ottten, benn fte hofften felBft üon Qla)itte0 Qln*

fünft frenig, ha biefer feiner unfrerBliä)en 3Bct)re BcrauBt rcar.

©ie tyufcen ben 2eü§nam mit ©eroalt r)oä) fcon ber (Srbe em~

Vor, unb oBgteiä) bie Trojaner öon hinten an grauent-otteS

@efä)rei t)ören liefen, unb jutfenb mit ©d)roertem unb £an=

jen folgten, fo Brauste fiä) Qljar boä) nur umjurcenben, ba§

fie erBlaf ten unb i^nen bie SSürbe niä)t flreitig ju machen roag=

ten. @o trugen fie mit großer -Jlnftrengung ben 2eiä)nam au§

ber <Sct)Ic»ct)t ju ben ©Riffen, unb mit u)nen flutteten aud; hk

anbern ©rieben auS bem treffen, £eftor unb QlencaS waren

tt/nen auf ben Werfen, unb BJer unb bort entfanf ben Srtiet)en=

ben ein SBaffenfiücf, inbem fie in lvilber Unorbnung über ben

©raBen jurücfnnä)en.
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Jammer "bes J^ldnlUs.

J&ntÜo$u3 fanb ben gelben toorn an ben ©Riffen na$«

benffia^ ft|cnb, im ©eifle bn§ ©efä^idi ü&erftnnenb, beffen 33olI=

enbung er no$ nifyt rannte. Qtt§ er bie ©rieben au8 ber

gerne fvüa^tig ^eranr.a^ien far), fprac^ er unmutig ju fta) fetOfl

:

„3BeJ)e mir, h?a3 f$n>armen bo$ bie Qläjiöer öott Qtngfl bur$3

©efübe ben «Schiffen roieber ju? SBerben bo$ bie ©ötter ni$t,

mir gum ©rame, baS UnglücE berroirflia^en, iaä meine 3J?utter

mir einfi toettunbigt Ijat, bafi ber ta^ferfie ber üDtyrmibonen, fo

lang fä) no$ leßte, ba§ 2-eBen burä) bie <£anb ber Trojaner

iaffen muffe!"

3Bär)renb er noä) «Solches erroog, tarn Qlnttloc^itS it»ei*

nenb mit ber <3<r)recfen§6otfdiJaft, unb rief tljnt f<§on üon ferne

ju: „SBelje mir, 9Mfbe, mödjte e§ bo<r) nie gefa^e^en fefyn,

roa§ hu ifyt berner)men mufit. Unfer $atroHuS ffi gefallen,

fte fmupfen um feinen naeften Seia^nam, bie SBaffen t)at ir)m

^eftor afcgejogen." 9lafyt rcurbe e§ bor ben klugen beS Ql$i(=

le§, als er biefeS t)örte; mit Beibert <§änbcn griff er naä? bem

fc^roarjen <5taube. unb fceftreute <£au:pt, Qlntli| unb ®en?anb.

£)ann frarf er ft$ fel&ji, fo rieftg er ir>ar, ju 35oben, unb

raufte ftcr; ba$ Jpauptt/aar au%. 3e|t fiürjten aucr) bie ©fta=

binnen, bie -2(c§itte8 unb $atrof(u8 erbeutet Ratten, auS bem

3elte t)erbor ; mit roanfenben ^nieen rannten fte t)er6ei, als ffe

tr)ren «£errn ju 33oben gefireeft fat)en, unb ba fie inne rour«

ben, roa3 gefdjefyen nnrr, fangen fte it>et;flagenb an it)re SBrufr.

Qluct) Qtnttfodjul fa^lramm in 3:r)ranen, jammernb unb bie 4?änbc

beS gelben feftljaltenb, benn er für^tete, biefer möchte ftd) mit

bem ©cutterte bie ,$?er)lc af>fä)neiben.

Sl^iffeä fetbjl t)cuttc fo fürdjterli$ in bie Süfte t)inau§,

baf? feine SWutter im 5l6grunbe beö 9Kcere§, netten ifyrem grauen
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©atten fifcenb, bie (Stimme beä Qfieinenben r>ernat)m, unb felBer

fo laut 51t f<r)lu$$ett anfing, bafj iljre fil6erne ©rotte ficB, Balb

mit ben SHeretben füllte, bie alle jugleicr) an bie SBrufi fähigen

unb bie QLöef/flage mit ber ©crjroejier Begannen. „$Öcr)e mir

Qlrmen," rief biefe i£}ren ©efcr;mifiern $u, „met;e mir unglücf*

liefen Jpelbcnmutter, bafj icfj einen fo ebeln, fo tapfew, fo r;err=*

licfjen ©ot)n gebar! (Sr roucr)3 empor, roie eine $ffan$e öon

©ärtnerstjanb gepflegt, bann fanbt' ify ir)n p ben ©Riffen gen

Xroja; aBer nie fet)e icr) tt)n roieber; nie fer)rt er in ben $al=

Xafi bcS $eleu3 jurüct; unb fo lange er ba§ ©omtenli(t)t noer)

ftef)t, muft er folä;e £lual bulben, unb icr; rann fr)m niefcj f)el*

fen! 5Dennocr; mitt tef) mein gelteoteS Jtinb ju flauen get)en,

roitt l;ören, melier Kummer ir)n Betraf, roäf)renb er ungefähr*

bet r-om .Kampfe Bei ben ©Riffen fi£t!" ©0 fpract) bie ©öttin,

unb flieg mit ben ©cfjmefrem bnrer) bie gehaltenen COßogen f/inan

jum ©efiabe, taufte Bei ben ©Riffen anS £anb unb eilte bem

fcBJuct^enben ©ot)ne ju. „jtinb, tr>a3 reeinefi bu," rief fte, in*

bem fie unter 2öer)flagen fein ^au^t umfc&Jang, „mer BetrüBt

bir bein Jperj ? Otebe, r>err) et)le mir ni^tö ! Sji e3 boer) QltleS

geferjefien, rote bu gerooHt £;aji, bie 2ftä'nner ®riecr)enlanb3 fmb

um bie ©cBJffe jufammengebra'ngt unb fd;ma<r)ten trofiloä nacr)

beiner J&ülfe!" (SnblicB, Begann Qlcr}iüe3 unter ferneren ©euf=

jern: „Sftutter, mag tytlft mir ba§, feit mein $atroflu§, ber

mir lieB mar, mie mein £aupt, in ben ©tau6 gefunfen ifi!

9Jceine eigenen roflticrjen 5Öaffcn, baä (§r)rengef(r;enf, ba3 bem

$eleu8 bie ©ötter Bei beiner £ocr)jeit bargeBra^t, t)at tt)m fein

2)cörber £eftor öom SeiBe gejogen. O mor/nteji bu boct) lie*

Ber immer im 9)ceere, unb Ijatte $eleu3 ein fterBli<t)e3 2BeiB,

fo miifjtefr bu nitJjt unfierBlia)e3 2eib tragen um beinen gefror*

Benen ©of)n; benn nie fe6,rt er jur ^eimatr; mieber! Sa ba3

«^erj felBfi öerBietet mir, leBenb umt/erjuroanbeln, roenn mir nid}t
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.£eftor, »Ott meiner Sanje burcfcfiof/rt unb fein Sofien ou§fi,aus

<$enb, ben €ftaufi meines ^atroHug fiitgt !" SBeineub antroor*

tete Stetig: „91er;, nur afljufialb berfilülji bir bag Sefien, mein

(Sorm, benn gleicfi, nafy Jjpeftor ift bir befn eigeneg @nbe fie=

ftimmt." 918er SUfitteg rief »oll Unmutf;: „2K3<$te iä) bodj

auf ber Stelle fterfien, ba bag (Scfijcffat mir ni#t vergönnt fi,at,

meinen gemorbeten ftreunb ju tu>rtf;eibigen. Df/ne meine <§ülfe,

fern toon ber <§eimatc) mufite er fterfien ; roag I;üft bie ©rieben

nun mein furjeg Sofien? Jtein 4?eil f;afie iä) bem ^atroffug,

fein <§eit unseligen erfdjlagenen ftreunben gefiraäpt. SBet ben

(Schiffen ft&' i<$, eine umtü^e Saft ber (Srbe, fo fcrjled^t im @e=

feäpt, wie fein anberer 5l$toer, im Statte fiofiogen miefi, o^m-

bem anbere «gelben. 93erf(ud(jt fei) ber ßom fiei ©Ottern unb

3J?enf<$en, ber juerft bem bergen füf? eingebt, wie <§onig, unb

fialb rcie eine S^u orflamme in ber 9#annegfiruft emporwaept !"

Unb ptökticfi, fufir er, ftefj) ermannenb fort: „2)o<§ SSergange*

noS feö, vergangen, icfc, ger)e, ben 3Rorber bog geliofitefton Jpaup*

te3 ju f)af(^en, ben ^potior. Sftag mein Soog mir werben, wann

3euS unb bie ©ötter cg wollen, wirb bod) manche £rojanerin

üfior mir mit fieiben -Jöänben fii<f; bie S^rä'nen beg Sammerg üon

ber flftofenwange troefnen, unb jitternbe <3euf$er werben if)rer

SSruft entftoigen. £ie Trojaner foHen merten, baj? i<§ lange

genug Pom Jtriege geraftot f;afie! 23erwef/re mir ben Äampf

nify, liefie Butter!"

„<£u f/aft Sftecfjt, mein Jtinb," antwortete iljm Sf/etig,

„nur fd^abe, bafj beine ftrafilenbe Lüftung in bor ©eroalt ber

Trojaner ift unb <§eftor fetfift in if/r einfjerftoljirt. JDocf; fott

er ntdt)t lange barin frofjlocfen ; benn in aller $rüf/e, fofiatb bie

(Sonne aufgebt, firinge i$ bir neue SGßaffen, bie ^epfi,äftug

folfift gefdjmiebet. 9iur gefi, mir nidjt früher in bie ®d§lad§t,

als fiig bu mi§ mit eigenen 9tngen jurücffommen faf/efi." @o
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fpracr) bie ©öttin imb r)iefi it)re ©cfiWeftern in ben <ScB)oo§ be3

Speeres lieber r;inaBtaucr)en. Sic felBfi eilte hinauf unnD^m*»,

bin ©Ott ber geuerarBeit, «£e£r)ä'ftu§ ober SMfan, aufjufu^cn.

Sn biefer Qdt ereilte ben £eicr)natn beS $atrotÜu3, ben bie

Sreunbe bat-ontrugen, ber Slamtf ber Trojaner noct) einmal, nnb

^»eftor tarn üjnt, gtcicr) bat/erflürmenbcm Reitet, fo nar)e, bafi

er itm bret Sftal t)inten am gufje .fafte, um it)n wegju$iet)en,

nnb breimal bie Beiben Qljar ifyn tion bem S'obten r)inn»egftof en

nutjjten. 9?un wütt)ete er feitwärtä burcB)3 «SeBJa^tengewüt)!,

flanb bann wieber t-on 0?euem unb fcr)rie laut auf; surücfwci»

ct)en wollte er nimmermehr. 23erge6en3 BejtreBten fi$ bie Bei*

ben gleichnamigen gelben, fr)n toon bem £ci<$nam aB$ufcr)recfen,

wie Wirten Bei 9ta et) t umfonfl einen hungrigen Berglöwen toom

SeiBe bcä gerriffenen Oltnbcö ju »erfcr)eu$en Bemühet ftnb. Unb

irtrfüd) Blatte gefror $ute|t bie Seiche gerauBt, wäre nicljt 3riä

auf Suno'3 S3efer)t mit ber SSotfc^aft 51t bem $eliben geflogen,

fter;, »ott Sityiter unb ben anbem ©Ottern ungefetjen, r)eimlicr)

ju Bewaffnen. „916er rote fott tcr) benn jur ©cr)laer;t get)en?"

fragte erwiebernb Qlcr)itfe3 bk ©ötterBotin, „ba bie ^einbe meine

CRüfiung t)aBen. Qlucr) t;at mir meine -Kutter alle Bewaffnung

öerßoten, Bis tcr) fie felBfi mit einer neuen 3Rüflung üon <§e£t)a*

fhtS jurücffet/ren fet/ert würbe. 3 et) weiß 9<liemanb, beffen SBaf*

fen mir gerecht wären, c§ müfjte benn ber 9ftiefenfct)ilb be§ Qljar

fe^n; aBer ber t)at unb Braucht tt)n fetBer jum @ct)u£e meinet

crfct;tagenen ftreunbeS \" — „9Bot)l wiffen wir," antwortete ifcmt

3ri8, „bafjj bu beiner 6errtid;en 2Baffcn BerauBt Bijt, aBer nat)e

biet) einfiweilen nur fo bem ©raßen, wie bu Bfjr, unb erfcr)eine

ben Trojanern, vielleicht flet/en fie vom Jtamtofe aB, wenn fie

biet) von fern crBlicfen; unb ben ©riechen ifi (M;olung gegönnt."

3U3 3r(6 wieber entflogen war, crt)oB ftet) ber göttliche

QtcBJlIeS. Qttr)ene felBfi t)ängte it)m it)ren 2legt3fct)flb um bie
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<§<$utter, unb umgab fein ©eftcbj mit überirbifcr)em ©fanje.

So trat er fcr)netl burä) SBatt unb 2Kauer jum ©raten ; bodj

mif^te er ftcb,, ber mütterlichen SBarnung eingeben!, ntct)t in

ben Jtamvf/ fonbern Blieb üon ferne fielen unb fcr)rie, unb in

feinen 3lu§ruf mifcr/te ficr; ber CRuf 9ftinertia'3, bafj er rote eine

J?rieg§!pofaune inä Oi;r ber Trojaner tönte. 5(IS fte bie eherne

(Stimme be§ Sßetifeen &ernannten, füllte ftct) ii)r «§erj mit un«

r}ei(uotler 5lb,nung, unb SBagen unb Stoffe iuanbten ftcb, rücf«

roartöj mit ©rauen fat)en bie Senfer um ba§ «£aupt be§ $e-

liben W Stamme brennen, unb fcor feinem breifa^en Schrei

wem ©raten t)er jerftot breimal baS Sc^mc^tgeröür)! ber Xroer,

unb jroötf t£)rer talpferfreu Männer fielen in bem ©emüfjf, un=

ter ben Sagen unb Sanjen it/rer eigenen Sveunbe. 3e£t roar

$atrof(u3 ben ©efefoffen entriffen , bie gelben legten ir)n auf

SSetten, unb 'üott 3Beb,mutr) umringten ben 2ei<r)nam bie Sreunbe.

%\$ QtdjitteS feinen treuen ©enoffen, öon ben Speeren jerfteifc^t,

auf ber Sßatjre liegen fat), mifc^te er fid) jum erften 2Me rote*

ber unter bie ©rieben, unb roarf ftcr) mit tyeifüen Xtjranen über

ben Seicfnam. £>ie unterger)enbe Sonne beleuchtete baS jam=>

memfle Scfaufyiet.





Wrt*s l>ttd).
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|3(Sibe £eere ruhten je|t fcom r)artnacfigen Kampfe. 5)te

Irojaner lösten ft;re Stoffe öon ben ©treitrcagen, aBer no$

ef)e fie bog 2flar)teS gebauten, eilten fte jur 23erfammlung. 5)a

ftanben QtUe aufregt im JtretS innrer, deiner fragte fiety ju

fefcen, benn noä) BeBten fie »or QlcBJtfeg unb fürchteten fein

2Siebererfcr)einen. (Snblicr; fpraef) ber ©of)n be§ $antB,ou8, ber

»erfianbtge $ofybama§ , ber allein üortvärtS nüe rücfit>art§ §u

flauen serfianb, unb tfetij, nic^t auf bte ftrüfye ju harten,

fonbern fogteict) in bte ©tabt f)etm5ur'er)ren. „S'iubet Olc^itteS

ber ©eirappnete," fpra$ er, „un3 morgen no$ tyier, bann

tterben biejenigen fror) fetyn, bie tl)m in bfe ©tobt entrinnen,

aSiete aBer werben ben Jjöunben unb ©eiern gum Srafje bienen.

3)2öge mein £)f)r nie Don folgern r)ören ! 3)rum tft mein Otatr;,

ik Stacht auf bem Sftarfte ber ©tabt mit aller Kriegsmacht

ju Ratten, reo r)oi)e dauern unb fefie Xfjcre uns ringsum

Befehlen. 3n aUer Srür)e fobann fielen roir roieber auf ber

SDtauer; unb toe$e ir)m, toenn er aisbann, Don ben ©Riffen

angejiürmt, mit un§ um jene 51t kämpfen Begehrt."

9hm fianb aucr) gefror auf unb Begann mit finflerem

SßUct: „SOtir gefaßt feineSiuegS, roa§ bu ia gefprocc)en f)afr,

SßofybamaS. 3n bem QIugenBticfe , roo mir Sutoiter ben ©ieg,

Derliefyen, bafj ia) bie Qlc^ber Bis ans 2fteer jurücfgebrangt

@$n>afc, fcaS Haff. 2Ut«tf)um. 3te 3tuf(. II. 15
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Ijabe, mu§ bcin Sftatb, bem SBotfe tb,orid)t erfd)einen, unb fein

einiger S'rojaner ttirb bir geb,ord)en. SSielmcfyr befehle id)

Raufen um Raufen, bfe 9hd)tfojt unter baS £eer ju toertt)eU

Jen, unb ber 35ad)en nid)t ju öergeffen. -£ärmt ftd) (Siner um

fein @ut unb 93ermbgen, ber lajfe eS Beim gemeinfamen ©afi*

mafy aufgeben, beffer bafj bie Unfrigen ftd) baran erlufiigen,

als baf bie ©rieben eS t^un. Qlm borgen roiebertjolen roir

fobann ben Sturm auf bie ®<§rffe; irenn frirflid) Qld)ilIeS

roieber auferftanben ifl, fo Ijat er ftd) baS fflimmere SooS

erforen, benn nid)t trerbe td) biefen gräflichen Jtampf öer=

laffen, eb,e mid) ober ifjn bie (Siegeöeijre frönt!" £)ie £roja=

uer überhörten bie t)eilfamen SSorte beS $oli)bamaS, räufelten

bem Utü)eilSn?ortc Jpeftor'S SBeifaOf ju, unb rcarfen ftd) 6,ung=

rig auf it)r 2J?aljl.

3)ie ©riechen aber jammerten bie game 9lad)t über ber

£eid)e beS ^ktrofluS, unb fcor Qlffett ert)ub 5ld)iQeg bie Jtlage,

roäfyrenb feine mörbcrifcb,en ^änbe auf bem 93ufen beS $reun=

beS rufjten. „D eitles SBort," fprad) er, „baS mir bamatS

entfallen ift, at§ id), ben alten «gelben 3J?enötiuS im Spatlaftc

tröftenb, il)nt ferfprad), feinen <Sol)n nad) £roja'S ßerftörung,

reid) an SHüljm unb 95eute, nad) £)püS in feine ^»eimatl; ifym

jurücfjubringen ! 9iun roarb unS Reiben beftimmt , biefelbe

frembe ßrbe mit unferem 93lute rotö, ju färben, benn aud)

mid) werben mein grauer SSater $eleuS unb meine SWutter

3t)etiS nimmermehr im $allaft empfangen, fonbern tyier »or

5'roja roirb mid) ba§ Grbrefd) bebeefen. Qlber roeil \^ bod)

nad) bir in ben 33oben ftnfen fofl, $atrofluS, fo rrtU id) bir

nid)t et)er htm Seid)enfefr feiern, als bis id) bir bie Sßaffen

unb baS £aupt bcineS SDiörbcrS, <§eftorS, gebracht Ijabe; aud)

hnll id) bir jivölf ber ebelften <2ö(me Jroja'S an beinern &§ä*

terb,aufen opfern. 33iS bu$ gefaxt, rul)e bu b,ier bei meinem
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<Scr)ijfen, getiefter ftreunb !" hierauf Befaßt Ql^itlcS feinen

greunben, einen großen iDreifuf) voll 2Baffer an ba§ Seuer ju

fteu*en, unb ben Seidjmam be§ gefallenen gelben ju fragen unb

ju falben. QHöbann würbe er auf fcr)önc 33etten gelegt, unb

Iöjtlicr)e SeinWanb vom «£>auvte bi§ ju ben güfjen über il)n

gebreitet, and) ein fcbjmmernber S'evvicr; über ben lobten ge=

worfen.

©erteil gelangte Sljetiä an ben unvergänglichen, {lernen*

gellen $aHafi be3 £evl?äfiu3, ben ber $mfenbe Jtünjller fi$

felbfi auS (Srje gebaut. Sie fanb ib,n bort f$wi§enb unb in

»oder Arbeit um feine SBlafebä'lge befcr)äftigt: er bereitete an

jrranjig ©reifiifje, unb befefiigte unter bem 33oben eines jeben

golbene Sftäber, mit reellen fie, ob,ne von frember «§anb ge=>

trieben ju werben, in ben ofymvifcr;en (Sälen vor bte ©btter

tyinroflten unb bann wieber ju itjrem ©emac^e t?cimfefyrten

:

roatjre üBunberwerfe anjufc^auen; fie waren f>i3 auf bie <£enFet

fertig, unb biefe fügte er je|t eben an, tnbem er mit bem

Jammer bie Nagel am gehörigen Ort cinfcfylug. (Seine ©at=

tin, bie t)olbe (SljariS, eine ber Jpulbgöttinnen, ergriff bie £anb

ber Ijcreintretenben ©öttin, führte fie auf einen filbernen <Se|fel,

rücFte ii)r einen (Schemel unter bie Süfje, unb l)oltc bann ben

©emaljt gerbet, ©iefer rief, al§ er bie 3)?eerc3göttin erblicfte,

freubig au3: „3Sofyl mir, ifl boer) einmal bie (Sbelfie ber Un=*

jterblfifyen bti mir im <§aufe, bie mid?, ben Neugeborenen, vom

S3erberben gerettet t)cit; benn weit \§ laljm auf bie SBelt Farn,

warf miefr; W Butter au$ bem Sc^oofe, unb i$ Ware elenbfg*

!i$ verFommen, wenn nier)t (Surtynome unb Stetig rnieb, in

tljrem Sc^oofje aufgefangen Ratten, unb in ber SfleereSgrotte

gro§ gejogen bi§ inä neunte 3af;r. 3)ort fc^miebete icb, aller*

lei JtunfiwcrFe , (Svangen, klinge, Dbjengeljenfe, Jpaamabeln,

.Retteten aller 2lrt, in ber gewölbten ©rotte; unb ringS um



228 9W)itle3 neu Bewaffnet.

un3 t)er fcr)aumte Braufenb ber Strom bc§ Dceang. 5Diefe meine

üktterin Befugt je^t mein #au§ ! aSeroirttje fte, r)olbfeligc ©at«

ttn, mter) aber lafi biefen 2ßufi t)ier au§ bem 2£egc [Raffen."

So f^rac^ ber ruhige ©Ott, ert;oB fitf) t)tnfenb öom QlmBoS,

unb mü^fam t)in urtb t)er roanfenb, legte er bie OBTafcBäfgc bom

Breuer roeg, berfefjlof? alle bfe mancherlei ©erätr)fcr;aften in einen

ftlBernen Mafien, roufer) ficr) bann mit einem Stfjroamme Jpanbe,

5tngeftcr;t, S$aU unb SSrufr, unb BJnfte, in einen SeiBrocf ein*

gefüllt, unb bon geftfjä'ftigcn Sftagben geflutt, rcieber au§ ber

Kammer; biefe Wienerinnen aBer roaren feine gefc^affene SBefen,

bodt) leBenbcn gleich; bott Sugenbrcfj, alle öon it)m au§ ©olb

gefcr)mfebet, mit Jtraft, 9?erftanb, Stimme unb JhmfttrieB Be=

gaBt. Sie eilten mit fmrtigen ^üfien tion tr)rcm ^»errn roeg,

er aBer, nacfjtt>acfelnb, nat)m ftcr; einen fc^murfen Seffet, fe|tc

ffer) neBen $t)etiö, fafte ft)re -£anb unb fpracr): „(Styrenroertt/e,

gelieBte ©öttin, roaS für)rt biet) ju meiner 2Bot)mmg, bie iu

fonfi nur wenig Befucfjeft, fage mir, roa§ bu bertangft: QlHeS

roirb bir mein <§erj geroät/ren, roa3 i§ nur geroätjren rann

unb roa3 an ftcf) geroa(;rBar ffr."

3)a erjagte tt)m Stetig it)ren ganjen Sammer, unb Bat

it)n, feine ^nie umfajfenb, ir)rem früt) fcerroelfenben Sor)ne-

3Icr;ittcS, fo lang er ben ©riechen sunt Scfirm noer) leße, <£etm,

ScBJlb, Jj?arnif<r), 93einftt)icnen unb Änöcr)et6ebecfung neu ge*

fertigt ju »erleiden: benn bie 9ftüfhtng ber UnjterBIi<r)en, tit

er früher Befeffen, t)aBe ber gefallene ©enofi ft)m bor £roja

verloren. „'üftutBJg, ebte ©öttin," antwortete ir)r «§e:pt)äfru§,

„bein Jperj fümmere ftcr) barüBer nicr)t; möchte icr) beinen Sot)n

boer) fo geroifj au8 ber ©eroaft be§ $obe§ retten tonnen, roenn

ir)m bereinfi fein ©efct)icf r)erannar)t, aU ta) it/m je|t eine t)err*

Iict)e Sftüfumg fertigen mU, bie ir)n erfreuen foU, unb bie noct)

mancher SterBttcr)e, ber fie erBltcft, anfiaunen roirb!" So fpra#
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er, toerllejj bic ©öttin , unb in feine S'euereffe ^infenb , fcljrte

«r bie SSlafeBä'lge in§ geuer unb lief fte mit 9ttacr)t arbeiten.

Styrer jroanjig [Rieften ben glü^enben Sinb gugletc^ in bie

£)efen hinein, iräljrenb in mächtigen Siegeln (§r$, ßinn, <5iU

Ber unb ©olb auf ber ©lutß, jtanb. QUSbann richtete er ben

5lmbo3 auf bem SBlocfe jureäjt , griff mit ber Sftecfjten na<§

feinem gewaltigen Jammer, unb fafjte mit ber Sinfen bie ßatiQt.

Unb nun fing er an ju fa^mieben, unb formte juerjt ben riefen*

mäßigen flarfen Sa^ilb au§ fünf 8cr)ia)ten, mit einem (Silbers

geljenf unb breifadjem Blanfem Ofonbe. Qluf ber 2BötBung be§

8a)itb3 Bilbete er bie (Erbe, ia§ rcogenbe 3fleer, ben JjMmmcl

mit Sonne, SOJonb unb allen ©ejiirncn ab
; ferner jtoef Blüf)enbc

©tabte, bie eine i?ott ton ^ocfyjeitfejten unb ©elagen, mit SSolfS*

üerfammlung, Sttarft, t)abernben ^Bürgern, Jperolben unb £)Brig=

feiten; bie anbere »on jroei Speeren sugtetc^ Belagert : in ben

SWauern SlöeiBer, unmünbige Äinber, roanfenbe ©reife; bie

Scanner ber @tabt, sor biefer brausen in einem <§fntert)alt

gelagert, unb ben Wirten in bie «beerben fattenb. Qluf einer

anbem <&iiie. <2a)laa)tgetümmel; SSerrcunbete , Jtantyf um £ef$-

name unb Lüftungen. SBciter fc^uf er ein tocfereS 93la$felb,

mit ^Bauern unb £>cr)fen am $f(ug, ein roaUenbeä ^leBjenfelb

iott Schnitter, feitroartö unter einer (S'ic^e bk Sftafc/ljeit Bereit;

treuer einen OieBgarten üoß fd)trar$er fc^ireflenber draußen,

an Cpfät)ten »on lauterem ©ilßer, ringsum ein ©raten »on

Blauem ©tafyl unb ein ©efmge »on ßinn; eine einjige gurefe

führte burcr) ben SSeingarten, unb cBen rcar Sefe: Jünglinge

jau^jten, unb roftge Jungfrauen trugen bie füfe ftrudjt in

frönen JtörBen ba»on; mitten in ber Scfyaar ging ein Seier-

fnaße, ben anbere umtanjten. SBeiter fdt)uf er eine Otinber*

beerbe auö ©olb unb ßinn, längg einem mallenben gtufü, mit

»ier golbenen Wirten unb neun JQunben; »orn in bie beerbe
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tnaren gtoei Soften gefallen unb Rotten einen garren gefaxt,

bie Ritten Barett iljre £unbe, bie Bellenb auf ©r>rungn>eite

tion ben Soften {tauben. Sßieberum fä)uf er eine anmutige

Sljaltrift, öon fil6ernen ©ä)afen burd)fä)ftärmt, mit J&irrengc*

fjagen, Bütten unb ©täUen ; enblfä) einen Zeigen »on Blühen»

ben Sünglingen unb Jungfrauen in glängenben ©eftanben;

jebe Sängerin fc6,mücfte ein .ftrang, bie Sanger Ratten golbene

JDola^e an ftlBernen Giemen fangen
;

gftei ©aufler breiten fid)

im Greife gur £arfe efneg ©angerg , 3uf^a"^gf^äng umgaB

ben Zeigen. Um ben äufjerfren Oftanb be§ ©cfjilbeä fct)Iang fiä)

ber «Strom be3 £)cean§ ftie eine ©anlange.

QU0 er ben ©a)ilb üollenbet, fa^miebete er aud) ben <£ar=

nifä) unb gaB if/m fetteren ©lang als ba3 ft-euer t)at; bann

ben fdjfteren !prangenben <£elm, ben ©ä)läfen gang geregt, mit

golbnem J&aarBufcr), unb gule|t 93einfcf;ienen au§ bem fetnfren

ßinn. ©iefeö gange ©erat^e legte er gekauft »or bie Butter

bcS Cpetibeit B,in. ©ie aBer ftarf ft$ auf bie Stiftung, frie

ein £aBid)t auf bie Sßeute, banfte unb trug ba§ fdjimmernbe

SBaffengefcfjmeibe mit ifyren ©ötter^anben öon bannen.

3flit bem erjten SKorgenlta^tc ftar fte ftieber Bei ifjrem

©oljne, ber nod) immer fteinenb unb fcon jammernben ®e=

noffen umgeben, über feinen Sreunb $atroflu3 gefireeft lag.

©ie legte bie SBaffen »or 9l$ille3 nieber, baf alle bie SBunber

gufammenraffelten. 5Dte 33h)rmibonen gitterten bei bem Qln*

Blicfe, unb feiner fragte, ber ©öttin gcrabe in§ ©eftcfjt gu

flauen. 2)em $eliben aber funfeiten bie Qlugen unter ben

Sßimpern, ftie geucrflammen, tion ßoxn unb ftreube ; er f;ielt

bie tyerrlidpen ©aBen be§ ©otteS , eine um bie anbere, in bie

^ötye, unb fteibete lange fein £erg an ber 2ßetraä)tung. Sann

Brad? er auf, fio) bamit gu Bewaffnen, „©orget mir bafür,"

fpracr) er im 2Begge6,en gu feinen Sreunben, „bafj nid)t gliegen
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in bie SBunben meines crfcfjlagenen (Streitgenoffen fcflttyfen

unb ben frönen £eicr)nam entftellen!" — „Saß bie§ meine

«Sorge fetyn/ fpracB. S^etfSj unb nun flößte fte bem $atroflu3

QlmBrofta unb £T?eJtar in bie r/alBgeöffneten Sippen, unb biefer

©ötterBalfam buvcfjbrang feinen Seife, baß er BlieB roie ein

SeBcnber.

QlctjitleS aBer ging an ben 9)?eerjtranb, unb feine £>onner*

fiintme rief bie ©anaer t)erBei. £)a lief jufammen, frag man*

beln ftmnte; felBfi bie (Steuermänner, bie bie (Schiffe nocr) nie

Perlaffen Ratten, famen r^erBei; tyerBei t)inften, auf it)re Sanje

geflutt, 2)iomebe§ unb £>bi)ffeug, bie 93ertvunbeten ; alle -Jpel*

ben famen, am fpatefien erfcr)ien ber 33ölferfürfi Agamemnon,

aucr) er nocr) franf an ber QBunbe, bie ilmt ^oon, ber <Sof)n

bes Qlntenor, mit bem Speere gebohrt fyatte.

3^d)x[les unb jSCgamemnfftt vexfötynt.

31(3 bie Serfammlung fcolljäfrttg mar, fianb QlcfjilleS auf

unb fpracr): ,,<Sofjn be3 QltreuS, fjätte lieBer 3Mana'§ Sßfeit an

jenem Sage bie Softer be§ SSrifel Bei ben ©Riffen getöbtet,

an bem icr) fte mir auS bem jerfiörten SijmeffuS jur Sßeutc

erlefen, e1)e fo üiele Qlrgber, bterceil icf) jürnte, toon ben $ein=

ben geBänbigt, ben (Stauß mit ben ß'di)ncn fnirfcfjen mußten!

Sßergejfen fety baä Vergangene, roenn e3 un8 aucr) in ber (Seele

franft: mein 3"™ menigfieng ifi Befanftigt. Qluf nun, jum

©efecfjt! ict) miß tierfucfjen oB bie Trojaner nocB Sufi t)aBen,

Bei ben (Skiffen ju ruf)en!"

Unermeßlicher SuBel ber ©rieefen erfüllte Bei biefen 5Bor=

ten bie Cuft. Unb je&t erljuB ficr) Agamemnon ber SßÖlferfürjt

unb fpracr), aufgeftanben Pon feinem <Si|e, boer) ot)ne, roie
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anbere Sftebner, ht feen JtreiS vorzutreten: „93änbiget eure 3un*

gen! roer vermag Bei folgern ©etümmel ju reben ober ju b/ö*

ren? 3cr) roill mict) bent <Sor)ne beä $eleu3 erklären, i^r Qlnbertt

merft'3 unb beljerjfget meine 3Bortc. Oft fcb,on t)abcn midj

ik Söbne ©riecr)enlanb§ über mein ^Betragen an jenem Un=

glücfötage gefiraft. £oct) roar bie @ct)ulb nicr)t mein: 3ufciter,

bie $arje unb bie (Srinni)» fcbjcften mir bamal3 in ber 23olf3=

verfammlung bie verberblicfie 23erblenbung ju. 60 mufite icb,

fehlen. Qlber fo lange -§e!tor um bie Schiffe b,er bie <2$aa=

ren ber Qlrgiver vertilgte, warb ict) unaufhörlich an meine

<S$ulb gemannt, unb ict) würbe e§ innc, bafi %cü$ mir bie

SBefinnung Ijinweggenommen Ijattc. 9iun will icr) gerne büfler,

ira3 ict) gefehlt, unb biete bir Sübnung, Qlctyittcä, fo viel bu

begel)rft. 3>^ te ben .ftanrpf, unb icf) Bin erbötig, bir alle

bie ©efc^enfe reichen gu laffen, bie bir ^Db^ffeuS , von mir in

bein %dt db^nnbt, jüngfl noef) verfyeifjen t)at. Ober h>enn

tu lieber wißft, fo bleib no$ fo lange, hi$ meine JDiener au0

bem Schiffe fiie hergebracht t)aben, bamit bu mit eigenen 3Jugen

feljejt, wie idt) mein 23erfprect;en erfülle."

,,3ftub)m» oller SSölfcrfürft Qlgamemnon," antwortete ber

Jpelb, „mag eö bir gut bunten, -mir bie ©efe^enfe, roie es jiem=

lieb, ift, gu reichen, ober fie 511 behalten: c§ gilt mir gleia).

3e|t aber lap un§ ol)ne ^erjug ber <2djlacr)t gebenden, benn noct)

ift 33ieleS ungetban, unb mict; verlangt bamact), "cay man ben

5la)iHe§ wieber im 33orbertreffen gewahr werbe!" Qlber ber

ftuge Ob^ffeuä t^at (Sinrebe unb fpract): „@öttergleidr)er ^elibe,

treibe bo$ bie 9lct;wer nict)t fo ungefpei^t vor Sroja t/in! £a§

fie ftet) vorder bei ben Schiffen mit ©veifc unb SGßein erquiefen,

benn nur ba§ gibt «ßraft unb ©tä'rfe! SnjWtfc^en mag Qlga«

memnon ba3 ®efct)enf in unfern ^reiö bringen, bafi alle 3)a*

naer eS mit Qtügen flauen, unb bein «£erj ftet) brau erfreue.
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Unb barauf foU er fclbfi bia) tu feinem ©ejefte feierlich mit

einem topfen 2)ia^l bewirken." — „greubig fytibt ta) beut

3Bort bernommen, £)bi)ffeu§/ antwortete ber Qltribe, „bu aber,

Rittes, wä'fyte bir felbfi bie ebelfien Sünglinge aus bem gan*

jen «§eerc, bafi fte bir alle ©efcijienfe nuS meinem (Skiffe $er=

beibringen j unb S'tjattb,t)biu§ , ber v§erotb, f^affe un§ einen

(Sber i)erbei, bafj tore Suptter unb bem (Sonnengott opfern, unb

otjne S'ä'^rbe inen 9Sunb ber (Sintrac^t befa^wören." — «Xfyut

tyx, tvit i§r wollt," fyrac§ QlcbJlleS, „mir fott Weber Xranf

no$ Steife bureb, bie Sittyt gleiten, [o lang mir ber Srrcunb

jerfleifd)t im ßdU baliegt. 2ftiä) verlangt nur na^ 2ftorb

unb SBUtt unb ©eröcM ber Sterbenben!" Qlber Dbtyffeuä fpraä)

befänftigenb ju ib,m: „(S'rfyabenfier £elb aller ©rieben, bu

biji inet flärfer atS icfc,, unb üiel tapferer im Sipeerfautyf ; am

3ktb,e jeboer) möchte ia) e§ bir üietteia^t jutwrtl)un, benn i$

b,abe länger gelebt unb meb,r erfahren, So füge fiefc, benn

bießmal bein .§er$ meiner Srma^nung. £)ie 5)anaer muffen

ja ifc;re lobten ntcr)t mit bem 23auä) betrauern; n»ie einer ge*

fiorben, beerbigt man ib,n, unb Beweint Ü)n einen £ag: wer

aber entronnen ifl, ber ftärfe ftcb, mit Xranf unb Steife, ba=

mit nur um fo rafttofer fämipfen mögen!"

(So fpraa) er, unb wanbelte, SJTcfiorö Seltne, bann au#

bem 3)?ege8, SWerioneä, Sljoaä, SDManiwuS unb StyromebeS

ftet) beigefeflenb , mit biefen ber Sager^ütte Qlgamemnon§ ju.

©ort nahmen fte bie t»erfproa)enen ©efa^enfe, fteben 2)reifüfe,

jwölf Sftoffe, jwanjig SSecfen, fieben untabelige SBeiber unb

bie roftge 23rifei§ als acf)te. DbtyffeuS wog bie jeljm latente

©olbe§ bar unb fcfjritt mit ifynen öoran, bie Sünglinge mit

ben anbern ©efa)enfen folgten. So jtettten fie ftcb, in ben

SSolföfreiä} Agamemnon erlaub fict) öon feinem Sige, ber

«§erolb Xaltf^biuS aber faßte ben ©ber, richtete ttyn jnm Dpfer
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ju, Betete unb jerf^nttt it)m bie Jte&Je. ®ann roarf er ben

geblatteten rrirBelnb in bie Sfteerflutr), ben Sifa^en $um ftraj?.

9iun ftanb 3lct}tffc§ auf unb fyra<$ bor ben 3Irgtoern: „Später

Suviter, roie grofie 2?erBtenbung fenbefl bu bo$ oft ben 9Kan=

nern $u ! ©enn£ B,ätte mir ber Sotjn be§ 3ltreu3 nidjt ben

3orn fo fürchterlich im bergen aufgeroceft, ober nicr)t fo un=

Beugfam mit ©ercatt ba§ Sflabc^en mir entführt, trenn bu

nterjt ben £ob sielen 2>anaem Ijatteji Bereiten trotten! £)oc&,

nun lafjt un§ jum Sftafyle ger)en, unb un§ bann jum Eingriffe

ruften.''

-91aeB,bem ber Jpetb fo gefprocr)en, trennte ficB, bie Sßer*

fammlung. Q((§ bie Softer be§ SBrifeS, ^otbfelig roie Qfytjiro*

bite, in ba§ %ih ibxe$ frü&eren ©efcieterg trat, unb ben «Spefben

2ßatroftu§ mit feinen tiefen ©peertrunben auf ben Je^m'e^en

aiiegcftrecft baliegen \cd), jerfeBlug fie ftc^> SBrufl unb Sangen,

unb roarf ftcB, tveinenb üBer it)n. „%$ mein teurer $atroffu§,"

rief fte, „ber bu mein lieBreicfrjier ftreunb im (Stenbe roarfi,

Blütyenb »erlief idj biet) im ßilti, tobt ftnbe ify biet) roieber!

(So verfolgt mid) immer UnBeit auf Unheil, deinen SBräutU

gam fat) teft, sor unferer ©tabt *om S^eer getöbtet, bret IeiB=

Iict)e Berjlicfc, getiefte -SSrüber ri§ mir berfetße Unglücf§tag toon

ber Seite freg. £)ennocr) , alä -Ma^iöeS meinen S'teunb er*

fragen unb meine <£eimat&, öerr)eert B,atte, rroffteft bu micB,

nie roeinen feiert; bu serfrraa^ft, micB, bem $eliben $u toer*

mahlen, foBalb bu midj auf ben Skiffen naeft, Cp^t^ia geBracB,t

B^tteft, unb bort unter ben 2)h)rmibonen meine ^oc&^eit ju

feiern. %lk roerb' i<r) aufhören, btdt) $u Bcroeincn, bu ftreunb*

lieber." ©0 fprad) fte reeinenb, unb ringsum feufjten mit

tB,r bie gefangenen CSBciSer, jum (Schein um ben $atroftu§,

tm ^ierjen§grunb aBer jebe ÜBer iß,r eigenes ßlenb.
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2)ie ebctflen £>anaerfürfren umringten inbeffen ben Gliben,

tnbem fic irm fW;cntltdj> Baten, ftcfc, boeb, beS 9Äab,le3 ju er*

freuen. <£)ocfc, er freigerte fta) beffen unter ©eufjen. „SBenn

tb,r nurflicb, £iebe ju mir l)cget, " fpracr) er, „fo verlanget nidjt,

mir ba§ «§er$ ju crfrifcr)en, ir)r greunbe, mein Kummer butbet

e§ ntc^t. Safüt micr) bleiben, rete ictj bin, bi§ bie (Sonne tn§

Sföeer finft." 2ftit biefen ^Borten entließ er bie anbern Surften,

unb nur bie beiben Qltriben, Dbi)ffeu§, 9?eflor, 3bomeneuS unb

Cß^öntx blieben jurüd (Sie alle roaren «ergebend befirebt,

ben Jrauernben aufjubeitern, bocl) biefer blieb regungslos, unb

ttenn er einmal fyracr;, fo flog fein Qltfyem fcr}netler, unb feine

€ftebe galt beut tobten greunbe. „%ti) ttie oft r)aji bu mir,"

fagte er, „tiorbem felber, tvenn ba§ <§eer ber ©rieben jur

©cbjlac^t lunauSbrang , in gefc^ä'ftiger «Spafi ba§ labenbe Sriit)«

fiücf nacb, bem &ÜU gebraut! je|t liegft bu erfdjlagen t)ier,

unb micb. öermag üon aß bem reichlichen ^Borratb, nichts ju

erquiefen ; derberes t)ättc mia) nicr)t treffen rönnen, felbfi nict/t

bie aBotfcfjaft üom Sobc meines 33ater§ $eleu§, ober meinet

lieben @ob,ne§ Oieo^tolemuS, ber mir in <Sci)ro§ erjogen frirb,

roenn er anber3 no$ lebt. Srüt)er tröfiete micr) immer noer)

bie Hoffnung, tcb, nmrbe allein t)ter fterben bürfen, bu aber

roerbefi nacb, Cp^tt)ta b)eimfer)ren, unb meinen ©ot/n öon ©etyroä

abholen, ir)n in alle meine Qaht einjufe^en; benn ba§ mein

23ater ^eleuS , immer ben fcr}recflicr;en SSoten ertr-artenb , ber

tt/m meinen frühen $ob ju öerfünbigen tarne, längfi fcon Qttter

unb Traurigkeit niebergebeugt gefiorben fei), bas at)nt mir ja

im ©eifte." @o fpraa) er nmnenb, unb Ut Surften im Greife

feufjten mit, benn jeber backte baran, roaö er im efgenen ^>aufe

fcon ©eliebten juritcfgelaffen. Sftitleibig fat) Su^iter öon feiner

<£>ör/e auf bie Xrauernben t)erab , ir-anble ftet) fcb,nefl ju feiner

Xoojter 9Ma3 unb fagte : „kümmert ficb, benn bein £erj gar
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nia)t mefyr um ben cblen gelben, trauteS $'Öcr)tercr)en, ber bort,

wätyrenb bie Qlnbern gum %xüfymaW Eingingen, um feinen

greunb wcB/ffagenb baftfct ofme Steife unb Sranf gu Berühren.

5luf, taBe ir)m foglctcr) bie -Sßrufl mit DMtar unb QhnBrofta,

bafi tt/m in ber @cr/tacr)t fein junger nar)e!"

SSie ein Qibler mit Breiten fylügeln, fcB,wang fücr) bie ®öt=

im, bie längfi barnact) verlangt tjattt, it)rem Sreunbe gu B,elfen,

burcB, ben QletBer, unb wätyrenb ba§ «§eer ftcr) eifrig gur <2cr)lac$t

rüftete , flößte fie Dieftar unb 'HmBrofta fanft unb uiwcrmerft

in bie SSrufi be§ $eliben, ba{? feine Äniee ifym ntct)t im $rcf*

fen öon «junger erbauten. 35ann fel;rte fie gum -SPaHafie it)reä

allmächtigen SSotcrS B,eim. Snjmif^cn brangen, £elm an «öelrn,

ScBilb an (Scrjilb, .öarmfer) an Jparmfcr) unb Sangen an San*

gen, ik Sanaer au§ ben (BcBJffen BerPorj baä gange (SrbreicB,

leuchtete bon (§rg , unb bröt)nte t>on (Srg unter it)rcn gufütrit*

ten. bitten unter ben JDaljineilenben Bewaffnete ftcr) Qlcr)itte6,

mit ben 3«J)nen fnirfcfjenb unb ©lutt) in ben 2lugen, wie feurige

Sot)e. (Er ergriff btö ©öttergefc^enf, legte guerfi (Schienen

unb J?nöcr;elBebecfung an, bann Befteibete er bie SSrufi mit bem

.^arnifer), warf baS «Schert um bie (Schulter unb ergriff ben

©cr)ilb, ber bem 3Mmonb är)nlict) buref) ben 2iett)er glängte.

hierauf fejjte er ben ferneren >§elm mit bem $ot)en golbenen

^Bufcf), fhat/fenb wie ein ©eftirn, aufs <§aupt, unb bie QJiä'tme

flatterte au§ gewonnenem ©otbe üon tt)m B)eraB. -^un öer=

fucfjte er ftcr) felBfl in ber SRüfrung, oB fie it)m auet) genug

anpaßte, unb ftcr; bie ©lieber ungehemmt Bewegten : unb ftelje,

feine QBaffen bäumten it)m wie ftlügel unb feierten tt)n üom

SBoben emport/eBen gu trotten. 3e£t 50g er ben fcr)weren ge*

biegenen Speer feitieö 2Sater3 SßeleuS, ben fein anberer 3)anaer

fcr)wingen fonnte, au§ bem frönen ©et/ä'ufe ; Slutomebon unb

QUfimuä flirrten bie CRoffe ein, legten jebem ben ßaum inä
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üDkttl, unb Rannten bic 3ügel u6er ben 3Bagenft|. 3n btc=

fett fprang Qlutomebon, bie Hanfe ©eifel faffenb, unb in

SBaffen jtrar)tenb [entrang ftd) hinter tf;m Qt^ttteS auf. „3r)r

unfietBItc^cn SRojfe," rief btefer beut ©efpanne fetneä 23ater6

$», „t<$ fag' e§ euet), Bringt mir, nac^bem rcir unö in ber

@<r)lacr)t gefättigt t)a6en, bie «gelben, bie tf)r führet, anberS tn§

«§cer jurücf, aU $atroflu§ Ijeimget'efyrt ift, ben tt)r tobt int

©ejtlbe liegen liefet. " Sie ber «§etb fo fpvacr), rcarb tt)m ein

grauenhaftes Sßunberjeitfjen ju S^eil: fein 3Rof? 3ftmtfju8 neigte

ba§ £aupt tief jur (£rbe, baj? W roaflenbe 2ftä'6,ne ganj au§

bem Sfthtgc be§ 3oä)e3 f)erüorbrang unb M§ auf ben 93oben

tjinunterfanf; unb üon ber ©öttin Suno ptö|Iicr) mit «Spraye

Begabt, erteilte eS it}m unter bem 3ocr) ik traurige QIntroort:

„21Sor)I, fiarfer 9l$ttle§, führen tr-ir jefct bicr), ben SeBenben,

ritftig bat)in; a&er ber Sag beS 23erberfien§ ijt bir nar)e. -9ftcr)t

unfere ©aumnifj ober ftafyrtafftgfeit , fonbern ba% 33err)angnifj

unb bie QWma^t ber ©ötter $at bem $atrofut§ baS Seoen

geraupt, unb bem gefror <8iege3rur)m gegeben. 2Bir tonnen

mit Betrug, bem fc^neUften ber SBinbe, in ik $&ttk lau*

fen unb ermüben nfcr)t. £>it afcer ijt sont ©efe^iefe Beftimmt,

unter ber <£anb eines ®otte§ ju erliegen." @o fpraa; baS

Cftofj unb froflte noer) roeiter fprea)en, acer bie Sftacfjt ber

9k$egöttinnen geturnte feinen Saut, unb Qta)ttte3 antwortete

öofl Unmutt): „Xantyuä, roaS rebejt bu mir la öom $obe?

e§ fcebarf beiner SBeiffagung ni$t, roeifi icr) bod? fef&ft, bafi

mür), ferne öon 93ater unb Butter, baä 6^tcffal t)ier it>eg=

rajfen rcirb. £>o$ aucr) fo rajte icr} nic^t, Big Trojaner ge=

nug im Kampfe ertegen ftnb!" <Bo fprad) er unb lentte-mit

lautem 0tuf bie ftampfenben 0Joffe £orn>ä'rt3.
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Jim Dlsmty ^attc Suhltet eine ©ötteröerfammtung be*

rufen, in reeller er ben Dltymipifcfien erlaubte, beiben Steifen,

Trojanern unb ©rieben, ju Reifen, roie einen jeben bie ©e*

ftnnung triebe, benn trenn Qlcbjtleg , ot/ne ba§ bie ©ötter

Qlntt/eil an ber <Sct>tac^t nähmen, bie Trojaner je|t befanrpfte,

fo roürbe er fetbfl gegen ba§ ©cbjeffat £roj.a auf ber «Stelle

erobern. Qluf bief Sugeftänbnifj gingen iii ©ötter fogtelcr;

jrrcierlei 2Bege: Jpere bie ©öttermuttcr, Vßattaä Qltt/ene, $o-

feibon, -§enne§ ober 9J?erfut, unb ^evb,afiu3 eilten ju im

©djiffen ber ©rieben; 9J?arö ging unter bie Trojaner unb

mit tr)m $r)öbu§ unb JDiana (QlrtemiS), beiber Butter Satona,

ber fttufigott ©famanber, bei ben ©Ottern 3£antr)u§ genannt,

unb Qlpt)robite.

©o lange ik ©ötter fiel) noer) nidjt unter bie t)eran=

rürfenben Speere gemifd;t Ratten, trugen bie ©rieben ba§ «§au£t

fyofy, trcil ber f<r)recfUcr)c 5i^iHeä nueber in tt)rer SUJitte roar.

5£)en Trojanern gitterten bie ©lieber &or Qlngfr, atö fte fcon

ferne ben $etiben in feinen blfnfenben SBaffen erbtieften, bem

furct)t6aren ÄriegSgott ätnüicr). $tö|ticf) aber erfefejenen bie

©ötter in beiben beeren, unb brob)ten ben Jtampf triebet

unentfdjieben ju machen. 3)a flanb 9ltt)enc balb aufjerfyalb

ber SKauer am ©raben, balb am üD?ecre§ftranb, unb lie§ fl)ren

mächtigen QiuSruf r)ören. 5luf ber anbern Seite ermahnte

2Kar§ balb fcon ber oberften ^>öt)e ber ©tabt bie Srojancr

brütlenb roie ein ©turnt, batb burdiflog er bie Oieit/en am

©imoi^fluf. Smxfy beibe ©paaren tobte 6ri3, bie ©öttin

ber 3trietract)t 5 baju bonnerte gräflich fcom £)tl)m!p t/erab

Supiter, ber SBetjerrfa^er ber ©efe,tagten ; Spofeibon erfdjütterte.
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bie (Srbc uon unten, bafi bte <§ciufcter aller SBerge unb bfe

©urjeln be§ 3ba ivanften, unb $tuto felBft, ber Surft ber

üftadjt, erfct)racf unb BeBenb com £B,rone fprang, roeil er

fürchtete, ein (Srbrifj möcfcte fein gcfyefmnipboü'eS Sfteieft, <SterB=

liefen unb ©Ottern offenbaren, fflvm fteflten ftcB, bie ©ötter

einanber unmittelBar im Jtanüpf entgegen: bem SWeergotte

$ofeibon Begegnete $ljö6u3 Qtboflo mit feinen Pfeilen, bem

JtriegSgotte ^aüa§ 3ltt)ene, ber ©öttermutter 3uno QlrtemiS mit

bem 23ogen, <£erme§ ber £atona, bem Jpepljä'ftuS ©famanber.

SCBa^renb fo ©ötter auf ©ötter jurücftcn, fudjte QIc^tQcS

im ©eftüBJe nur ben «Hefter auf, Qtyollo aßer, in ben ©otjn

beS $riamu§ , Styfaon , berHeibet, fRiefte ü)m ben gelben

SlencaS entgegen, bafi biefer bon SJJutt) Befeett, im fctyimmernben

(Srjpanjer, fc^neU in bie borberften Sfteif)en borbrang. 2)0$

BlieB ber «§clb im ©etümmel ber «§eranäietyenben nid)t unBe=

merft bon Suno; fc^nett fammelte fie bie ü)r Befreunbeten

©ötter um ftcf) unb fpracfj : „UeBerteget Ü)r Beibe, bu ^ofeibon

unb 2ltf)ene bu, trotyin unferc ®aa)e ftcf je|t tr-enbe. Sort

fommt bon $§ö6u§ gerefgt, 5lenea§ gegen ben Sßetiben ange*

ftürmt: biefen muffen hnr entnieber berbrä'ngen, ober mu§

einer bon unS bie Äraft bc-8 5tc^iüe§ er^ö^en, baf? er fpüre,

bie macfytigften ber ©ötter fetyen mit tt)m. %mtt nur fott

ifc,m nichts bom Xrojanerbolfe gefcf)eBen, nur belegen fmb

tt>ir 5lUe ja bom Dfymto B^raBgefommen. künftig mag er er*

bulben, traS bie $arje iB,m Bei feiner ©eBurt gewonnen 6,at."

—

„Bty Befonncn, 3uno," eririeberte Sßofeibon, »ungerne möe^t'

i§, ba§ mir, ieft, unb tt)r QInbeten, bereinigt gegen bie ©ötter

anrennten, e§ toare niä)t jieinlid;, benn toir fiinb bie toett

üBerlegenen: Iaft unö bielmetyr aBfeitS bom 2ßcge bort auf

bie 3Barte unä nieberfe|cn. Sffienn aBer 2flar3 ober Qfyoffo

äuerft ben Äamipf an^eBen, rcenn fie ben %fyittt$ B,inbern unb
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ft<$ it)n ni$t frei im (Streite beroegen laffen , alSbann t)aben

au<$ roir ein 3tecr;t, am ©efedjte £t)eil ju nehmen, unb geroif

festen unfere ©egner, »on unferer Jfraft gebänbigt, eilig,

in ben Dltymto $ur 6<r)aar ber anbcm ©ötter jurücf !" <Der

3Jteergott roartete ni$t auf bie Qlnürort, fonbern fc^üttelte

feine ftnfrern Socfen, unb ging boran auf ben 2BaH be§ <§er*

fule§, ben bor Seiten $aUaö unb hu Trojaner bfefem $um

@cr)u|e gegen bie ÜÄcerungcljeucr aufgetürmt Ratten*).. 2)ort=

l)in eilte ^ofeibon, bie anbem ©öttem folgten ilnn, unb J)ier

fafien fte nun, bie (Sdiultern in unbur$bringlicr}en 9?ebel ge=

t)üllt. ©egenüber auf bem «§ügel ^allifotonc festen ftdj SWarS

unb 2Itoollo, unb fo lagerten hk Unfterbti$en fäumenb unb

ftnnenb, getrennt, aber famfcfbereit unb nicfjt ferne bon einanber.

Unterbeffen füllte ftd) ringsum ba§ ©efilbe unb ftrat/lte

öom (Sirs bet (Streiter unb ber SBagen, unb ber -SBoben bröt)nte

öom ftufitritte ber ^eranfommenben. £>o<r) balb erfcfiienen

jroei 2ftänner, (Einer au§ jebem <§eere, fampfbegierig r)erbor-

gerannt: Qleneaä, ber <5or)n be§ 9ln$ife0, unb Ql^iHes ber

Spelibe. 3uerjt fdjritt Qteneag r)erau§; i>om fcfroeren Veline

nicfte fein ft-eberbufct) , ben riefigen @tterfcr)ilb t;ielt er bor bie

SBruji, unb fcr)tt)cnfte feinen Sßurffpiej? bro^enb. QllS ber

Sßelibe biejj far), brang aucf) er roie (in grimmiger £öfre mit

Ungejtüm bor. 2ßie fte gan§ nat)e an einanber ir-aren, rief

er: „2Ba§ roagfi bu bic^ fo mit au§ ber 9Jtenge ^erbor,

QleneaS? £offfi bu etwa, btö SSolf ber Trojaner ju ber)err=

f«r)en, roenn bu mi<t) erlegfl? Xt)öri$ter, biefe ßljre roirb bir

$riamug nie einräumen, J)at er boc§ <Sb'r)ne bie Sülle, unb

er felbfl, ber Qllte, gebenft noa) nic^t s»om £t)rone $u fleigen.

Ober t>erfprac$en bir öiefleitf)t bte Trojaner ein föflli$e3 £anb=

*) @. 33anb I. @. 208.
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gut, tocmt bu mify erfölitgeft? £aB' i<r) bi$ bo$, roie ity

meine, im ^Beginne btefeS Kampfes, f$on einmal mit meiner

£an$e verfolgt! 3)enJjt bu ntct)t mefyr baran, ir-ie itr) bi$, ben

SSetetnjelfen, bort üon ben Otinberfyeerben weg, bie Jpö^en bcS

%\>a ^inafjagte? 3)a fa^autejt bu bia) im Stiegen nta^t ein»

mal um, unb Bis naefc, ber ©tabt Si^rneffuS trugen bic(j> beine

Süfie. 3$ aBer roarf ftc mit %aUa$ unb Styltet in Xrüm=

mer, unb nur bie 3Barml;crjigfett be§ Sedieren rettete biet), tvty=

renb icr) SBeiBer unb 23eute genug batton führte. ©o$ t/eute

werben bi$ bie ©ötter nicr)t jum glsettenmale retten, icr) rat^e

bir, BegteB in bia) fcr;leunig trieber unter bie 2)Zenge jurücf

unb r)üte bta) mir ju Begegnen, ha$ bir fein Seib gefajetye!"

dagegen rief QlencaS: „<§offe mi$ ni$t mit ©orten, wie

einen JtnaBen, aBjuf^recfen , $elibcj l;ersserfa)neibenbe 2Borte

tonnte aucr) iä) bir jurufen. Sentit boa) (Einer fcom SRufe be§

Stnbem ®efa)le<r)t woft,l: ba$ bitf; bie SWeerelgöttin S^etlS ge*

Bar, toeffj icr); ta) aBer rüljme miä;, 3tyt)robiten§ ©o6,n unb

3u!piter§ (Snfel $u feijn. Slucr; »erben wir nfd^t mit tmbifcr)en

SBorten üon einanber au§ bem ©cr)lacr;tfelbe [Reiben} lafj un3

belegen nicf)t länger Bier, gleiä) alt ernen Äinbern, fcr)rna^enb

in ber SKitte be§ @etümmel§ fielen! "ok ehernen ÄrtegSfanjen

finb e§, bie wir einanber gu fojien geBen wollen." ©0 fpraa)

er unb fcr;wang ben ©ipeer jum Surfe, öon bem ber entfe§=

licr)e ©cfjilb bei Ql^ißeS ringsum nacBJjallte } boa) burcfjtürmte

ba$ @efcr)of? nur "ok jtoet äuferen ©$i<r;ten üon Qxy, bie Bei*

ben inneren waren üon ßtnn, unb »on ber mittleren golbenen

würbe Vit Sanje gehemmt. 3e£t fcf)wang aucr) ber $eltbe fei*

nen ©£eer; biefer traf ben ©<r)ilb be3 QleneaS am äufjerflen

SRanbe, wo ba§ @r§ unb bie ©tierf/aut am bünnfien war:

Sleneaä buefte ftä) unb jrreefte in ber Qlngjt ben ©ctyilb in bk

.£% : fo faujte ifym ik Sanje, bie Beiben ©cftlbrcmbet burcr>

@c§n>a&, ba3 Haff. SUtertljum.. 3te 2tuf(. II. 16
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faljrcnb, über bie (Spultet tyin unb Bohrte fidfo, aufregt bi$t

neben tljm in ben 33oben ein, bafi ben Sol)n Qtp^robttenä &or

ber Xobeögefa^r fa)tofnbctte. llnb fd^ott rannte 5l^iHe3 mit

gejücJtem ©a^fterte, laut fcr)reienb, l)er6ef. ®a ergriff QleneaS

einen ungeheuren Selbjtein , irie il)n jroet je|ige ©terfcli^e

m$t aufgeben fönnten; er aber fcr;irang ifyx gan§ bel)enbe.

$attt er nun mit bem (Steine nur beS ©cgnerS -§elm ober

(Scr;ilb getroffen, fo roare er unfehlbar bem Sinterte beö $e=

liben erlegen.

5Da3 erbarmte felbfi bie ©ötter, bie, ben Trojanern ab=

Ijolb, auf bem Jpertuleäroatte fafjen. „63 irare bo<§ Str)abe,"

fpracr) ^ofeibon, „roenn SteneaS, rrctl er Qfyollo'3 9£ort ge=

i)orcr;t f)at, jum JpabcS funabfatjrcn follte; auet; fürchte i$,

Sufciter tonnte jümen, benn t/afjjt er gleiä) ben (Stamm beä

*prfamu3, fo im'tt er tyn boer) nicr)t ganj öertilgen, unb bur<§

3lenea3 fott ba§ «§errfcr)ergef$lecr;t in Äinbcrn unb ^inbeäfin*

bem fortbauern." „Xl)uc, inaS hu nutlft," errofeberte Suno,

,,i<r) unb tydüaä, roir fjaben e§ mit einem ßibfcrjmure 6c?

feuert, bafy irir fein Unglücf, roel$e3 e3 aueb, fety, r-on ben

Trojanern abgalten tr-ollen."

SMefe Unterrebung roar ia§ 9Berf eines QlugcnblicfS; $0=

feibon flog in ben Äamfcf, 50g unftcfjtbar ben «Speer au§ bem

(Schübe beS $lenea3 unb legte biefen bem Qlc^tCfcS quer üor bie

Süjje, nac^bem er bie Qlugen beö gelben mit einem bieten

5Hebel umgoffen ^atte. 35en Trojaner felbft febjeuberte er, ifyi

Ijocr) öon ber @rbe aufb,ebenb, über 2Bagen unb Streiter ^in-

roeg, an bie ©renjen ber <Scr)lacr;torbnung , reo ba§ 33olf ber

tautonifcr)en 33unbe8gcnoffen fampfgeriiftet cin^erjog. „9M=

c^er ©ott," fo fa)alt 9?eptunu8 Ijier ben geretteten gelben,

„öerblenbete biet), Qleneal, gegen ben Siebling ber ©ötter, ben

roeit mächtigeren $eliben, kämpfen ju rcoflen? SBefa) in 3«5
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fünft jurücf, fo oft bu lljm fcegegnejt; fyat iljn einmal ba3

6cr)icffal erreicht, bann magfl bu bicfo, getrofi in bcn toorbcrften

Steigen fragen!" <So »erlicfj iljn bcr ©Ott, unb 50g öor

Qlc^itlcö Qlugen ben 9?eM Jjlnroeg, ber öerrcunbert feine £an$e

an ber (Srbe liegen unb bcn Sftann »erfd)n.umben fafc,. ,,$rott'

er flcr) immerhin mit eines ©otteä Jpiilfe," fpra$ er tierbrief?«

Ihr), „id; Bin fein glichen fcfyon getro^nt." 2>ann fprang er

in bie 3fteil?en ber ©einigen jurücf unb ermunterte fte jur

©cr)taa)t. Prüften aoer feuerte Jpeftor bie ©einigen an, unb

nun folgte ein hnlber gemixter Angriff. 51(8 $l)ö6ug Qlpotlo

fat), irie gierig -ßeftor bem Cpetiben entgegenftre&te, flüfterte

er ifem ein SBarnungSirort in3 Dljr, toor freiem Hefter er*

fd^rocfen in ben Raufen feiner (Streiter utrücfnncr). Qlcfcjfleg

afcer brang ftürmenb unter bie fteinbe ein, unb fein erjtcr

(Speerrourf fpaltete bem tapfern Spljttion ba§ «£aupt, bafj er

ju SSoben fiel, unb, »on ben SBagenrabem ber 5)anaer jcr=

malmt, im »orberfien ©efrüljle balag. £)ann fiiejj er bem

(Sofyn Qlntenor§, 3)emoleon, ben «Speer in im (Schlaf; bem

<£ippobama3 jtaä) er, als er efcen »om SBagen Ijera&fprang,

bie Sanje in ben Sftücfen; bem Mammon, einem «Soljne be3

53riamu3, ootjrte er fte, roie er gerabe an iljm fcorüoerflog, in

ben SRücfgrat an ber (Spange be§ ©urteä, bafj fie üorn ^er=»

au§brang unb ber Süngling l)eulenb m§ jtnice fanf.

QH3 «§eftor feinen SBruber auf ber (Srbe getrümmt fa^,

ba§ eigene ©ebarm in ben Rauben, tturbe c8 $lafyt cor feinen

klugen ; er fonnte ntd)t länger entfernt üom Kampfe Bleiben,

unb fiürmte tro| ber SBarnung beS ©otteS gerabe auf Ql^itleS

lo3, feinen Speer roie einen 33li|firaljl jücfenb. Qlc^itleä frol)=

locfte, alä er il)n fal). „®ief$ ifi ber Biaxin," fpraa) er, „ber

meinem «§er$en in ber tieffien $iefe ire&,e getljan I)at. QBoflen

trir langer oor einanber fliegen, «^eftor? Player tyeran, bafjj
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bu ouf bcr ©teile ba§ Xobeyjief erreicr)eft!" — „SCßo^I rreifj

i<r), roie tapfer bu bift," antwortete <§eftor unerfa^roefen, „unb

rote roeit i<r) bir nacr)ftel)e ; boer) trer reeif , ob bie ©ötter mein

©efcr)ofi nia^t begünftigen, ba% c§ bir, ofirolit öom fcr)roäcr;e=

ren Spanne abgefenbet, bennoer) bein graufameS Sebcn raubt."

©einen SBorten fcr)icfte er bie £an$e na$. Qlber Qltt)ene flanb

t)fnter bem ^eliben unb trieb fte mit einem leffen %Mnr)au<t)e

gegen <§eftor jurücf, bafj fte it)m frafttoS ju Süfen fanf. 9hm

purste Qtcbjffeg t)eran, ben ©egner mit einem ©ipcerftofe ju

bur<por)ren : boer) Qt^oHo fc£tug einen Siebet um <§eftor, ent*

riiefte ifm, unb breimal fiacr) ber r)eranfiürmenbe ^etibe in bie

leere öuft. 5US er ba3 inertemat vergebens anrannte, rief er

mit bror)enber (Stimme : ,,©o entrannfl bu abermatg bem Xobe,

bu Jpunb, unb r)afi genüf? ju beinern 93r)öou§ gebetet 5 aber

rcenn anberS ein ©Ott aucr) mict) begleitet, entrinnft bu fünf*

tig bem -SSerberben fcon meiner v^anb nieft ! §ür je|t ger)e idj,

QJnbere ju erljafäjen." So fpratfj er, unb ftacr) bem £>ri)o:p3

bii Sanje in ben >%aU, bafi er if;m öor bie B'ü^e taumelte ;

burd;bot;rte bem ©emuc^ug ba3 ^nie mit einem ©peerrourf,

frürjte beu £aogonu§ unb £arbanu§, bie ©öf;ne be§ 23ia§,

jenen mit einem Sanjenrourfe , biefen mit einem ©cr)rr-ertr;iebe

00m SBagen: bem $ro3, bem ©oljne 9ftaflor§, fpaltcte er bie

£eber, obgfei^ ber «§etb it)m bie «Knie f(et)enb umfaßte; bem

2Miu§ fut)r feine Sanje bur# ein £)t)r Bis jum anbern ; bem

©ot)ne Qlgenor§, (Schlug, t)teb er baS (Sortiert tief in ben

©Reibet; ben Sensation traf feine Sanjenfrike unter bem %m*
bug, unb fein Jpauipt flog öor feinem ©$roerte mit fammt

bem ^etm in ben ©taub; 3fU)igmu§, bem Sßrajier, fcr)ofj er

bie Sanje in ben SSaucr), unb feinen ©agenlenEer 5trit6ou§

roarf er mit einem ©peerftofie fcom ©i|. ©0 roütfjete ber

göttergteic^e >§elb, rote ein StBinb im entfestigen 2öatbbrani>e 3
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feine Stoffe trabten frantyfenb über ©d;ilbe unb Seidjmame

bat) in, bie Qlre feiner SBagemä'bcr trof öon SBlut, unb tiä

ju bert fc^muefen Zaubern beS ©ifce§ formten bie $ro!pfen

entyor.

jftamjif fces ^djtUcs mit bem S'trflmjjfltte

j&* kam mti> er.

^1-3 bie 3fttet)cnbcn unb it)r SSerfolger an bie ftlutt) be§

SBirbel bre^enben ©famanber getommen roaren, tt)eilte fitt) bie

gluckt. (Sin £l;cil ioarf fta) frabtroärtä auf bag 3ßlac§felb,

reo am vorigen Xage «§eftor a(§ Sieger bie ©rieben getum=

melt l)atte. Heber fie breitete 3uno ein bi<$te§ ©ereölf au3,

unb ^inbertc fie fo, ireiter ju fliegen. 2)ie anbern aber, t)art

an ba$ ©ereäffer beS ©tromeS gebrangt, fiürjten ficr) in feine

tofenben SBirbel Innab, bafj bie. ©eflabe ringsumher roieber=

faßten. 2>ort flammen fie burdfietnanber roie «§euf$recfen,

bie man mit fteuer in3 SBaffer gefcr)euc§t t)at; fo füllte fidj

mit einem ©eretrre öon Stoffen unb Scannern ber ganje Stuf}.

5Da lehnte ber ^clibe feine Sanje an einen Xamarisfenbaum

be§ Uferä , unb fiürjte ficr) , ba§ ©<§roert allein in ber -§anb,

roie ein ©Ott it)nen naä). SBatb rottete ftcf) bal Sßaffer tion

SSlut, unb unter feinen (Streichen ert)ub ficr) t)ier unb bort an

Sflöc^eln au3 ben Sßcflen; er toütljete tote in einer «£>afenbu$t

ein ungeheurer £ctyt)in, ber öcn ben anbern f5tfcr)en öerfc^lingt,

reellen er ert?afct)t. 5113 it)m attmäljlig üom 9Jtorben bie <§änbe

ftarr rourben, ergriff er boct) nod) jtoölf Jünglinge lebenbig im

©trome; er jog fie, ber Sinne t)alb fc^on beraubt, t)erau3,

uub übergab fie ben ©einigen, um hei feinem ßtlt aU ©üt)n=

cyfer für ben £ob feineS Sreunbeä $atroftug ju fallen.
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%U ber <§elb nun wieber in ben Strom frürjte , nadfj

neuem SBürgen fict) feß,nenb, Begegnete il)m, eBen au§ ben

glutr)en aufftreBenb , Styfaon , ber ©oB,n beä $rtamuS , unb

5l^itle3 friste Bei bem 2lnSHcf. Sfyn B,atte einjt Bei einem

früheren nächtlichen UeberfaHe ber Sßelibe im DBflfyaine feines

33ater§ 9ßriamu§ üBerrafe^t, wo er gerabe wilbe Sfeigcnfproffen

ju einem ©effelranbc femeS SBagenS fcB,nitt. 35amal§ entführte

i^n QldjilleS mit ©ewalt, unb fanbte il)n ju ©cf)iffe naclj ber

3nfel 2cmno§ , wo ber ©oljn beä Safon , (Suneug , i§n als

©flauen an ficr) faufte. 5U§ nun ein anbcrer ©ot;n be§ 3a=

fon, (Setion, ^ürfi »on 3mBru§, feinen JpalBBruber ju 2em-

noS Befuct}te, faufte er ben feinen Siingling bicfem um tB,eure§

©elb aB, unb fanbte il)n nacB, feiner ©tabt 5lri§6e. üftadjbem

£i)faon Bier einige 3«t geleBt, fcB,li<f) er ftcr) r/eimlic|> »on bau«

nen unb rettete ficr) nacB, Xroja. (S§ war ber jwölfte Jag,

ba% er au§ ber ©efangcnfcfaft jurücfgefe^rt war, unb jcfct jum

jweitenmale bem Qlcfideä in bie <§ä'nbe fiel. 2£ie bicfer iB,n

mit wanfenben Jtnieen fraftloS au3 bem ©trome B^röortau*

c^en fat), fpraa) er flaunenb JU fiel) felBer: „SBer/e mir, Welcr)

SBunber mu§ icf) erBlicfen! ©ewi§ werben jc|t aucB, bie an*

bern Trojaner, bie icB, crfcfitagcn B,aBc, auf» neue au3 ber Stockt

Ijertiorfriec^en, ba bicfer wieberfommt, ben id) öor langer ßät

nad) SemnoS fcerfauft B, aBe ! 9]un, wohlan, mag er bie ©£i§e

unferer Sanjen foften, unb e3 bann fcerfudjen, oB er aucB, au3

bem 33oben gurücffe^ren fann!" £>ocB, et)c Wfyitttö red)t mit

bem ©Speere sielen fonnte, B,atte ftd) 2i)faon B^raufgefd^wun*

gen, umfc^lang it)m mit ber einen «§anb bie Jtniee, unb fafjire

mit ber anbern feine Sanje. „(SrBarme bio) meiner, QtcBJtleS,"

tief er, „war id) bod) einft beinern ©d)u£e anvertraut! 5£>a=

mala trug id) bfr B,unbert ©tiere ein, je|t will id) mid) breU

mal fo tjod) löfen! ßrfi feit jwölf Sagen Bin id) in ber
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•Öehnatl), na<$ langer dual ber ©efangenfityaft, aber SupUer

mu§ mid§ woljl Raffen, baf er miefj fcon neuem in beute £anb

gegeben. £)ocr) tobte mi<§ nictjt; idfj Bin ein Jtinb £aotl)oe'3,

unb fein leiblicher SSruber beä gefror, ber bir beinen ftreunb

gemorbet §at." Qlber Qlcfjifleä faltete bie ©tirn, unb mit un=

barmljerjiger ©timme fpracb, er: „<§<$tva&e mir nfc^t fcon So s

fung, bu $twr; e§e $atroftu3 flarb, war mein <§er$ ju fc^o*

nen billig, ye%t aber entfliegt deiner bem $obe. ©o fiirb

benn aua^ bu, mein ©uter; fieb, micf) nieijt fo flä'glicb, an!

3ft boc§ aucb, $atroHu3 geflorben, ber totet fjerrlic§er war, als

bu. Unb betrachte micfj felbfl, wie fc§ön unb grofj icb, üon

©efralt bin ; bennocb,, iä) weif e§ geWif, wirb aucb, micfj baS

aSerfyängnifj ücn &efnbe3l)attb ereilen, feie'S am 9Korgen, am

Mittag ober amQlbenb!" Styfaon lief ^itternb ben Speer fab,=

ren, al3 er tf;n fo reben b,Örte, fafi mit ausgebreiteten <£ö'nben

unb empfing ben ©tofi be8 Schwertes in ben JpalS. ^Ic^iCCeS

fafite ben ©emorbeten am 5u§e, fcbjeuberte ib,n in ben ©tru=

bei beä S'luffeö, unb rief ifjtn Ijölmenb nac§: „£afj feljen, ob

ber (Strom Uti) rette, bem ib,r vergebens fo toiele ©iib,no:pfer

gebraut fyabt."

lieber btefe SSorte ergrimmte ber (Stromgott ©famanber,

ber ob,nebem auf Seite ber Trojaner war, unb erwog bei ftcfj

im ©eifte, \vk er ben grafjlicb,en gelben in feiner Arbeit Ijem*

men, unb bie Sßlage öon feinen ©ä)ü|lingen abwenben fönnte.

9l<§iffe3 fprang inbeffen mit feiner Sanje auf 5lflero!pau3 "nen

9ßä'onier, ben ©ob,n beg $elegon ein, ber, firni ©peere in ben

^anben, ibtn auä bem ©trome flieg, liefern Ipaucbje ber

Slufjgott 2ttutb, in bie ©eele, bafi er mit Sngrimm \>a§ er*

barmungSlofe ©eme£el beS $eliben überblicfte, unb fül)rt auf

ben SWorbenben jueilte. „2Ber btjt bu, ber e3 Wagt, mir ent*

gegen ju gelten/' rief Qlc^iHeS ib,m ju; „nur bie Jlinber un=
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glücffeliger (Sltern Begegnen metner Greift." 3l)m antwortete

2lfrero£äu3: „Sa§ frägft bu naä) meinem ©ef$leä)re? £>er

dnfet be§ <3tromgotte3 Qtriuä Bin i$, gelegen r)at mid) gc-

jeugt ; üor eilf $agen Bin id) mit meinen $aonen al§ SBunbS*

genoffe Sroja'S erfebenen. Se^t aBer fampfe mit mir, r)or)et

5lcr;ille3." 3>a erf;uB ber Cpctibc feine Sanje; ber Spaonier aBer

warf jroet Speere jugletd), einen mit jeber «§anb, benn er

tonnte bie linfe wie ik rechte Brausen: ber eine Bracr) \>a$

Sd^ilbgeWolBe be§ ^eliben, ot)ne ben Sdj>ilb felBfi $u Bremen,

ber anbere jtreifte tl;m ben redeten Qlrm am (SöBogen, ba$ baä

2Slut fyer^orriefette. 3c|t erjt fd)wang 9td)ille§ feine Sanje,

aBer fie öerfer)lte ben ©egner unb fut)r Bi§ jur £alfte in'3

Ufer, dreimal 50g QlfleroipauS mit feiner nervigen ^anb an

it)r, ot)ne fie au§ bem ©oben B,erau§rei§en ju tonnen. 5113

er baS öiertemal anfeijte, iiBerftel if)n Qld)itle3 mit bem Sd)wert

unb f;ieB it)n in ben £eiB, baf alleS ©ebärme tjersorbrang unb

er röd)elnb auf bie (Srbc fanf. 2>er Cpelibe jog if)m jaud^enb

bie Lüftung aB, unb lief; ben £eid)nam ben Qlalen jur Ufer*

Beute liegen; bann fiürjte er ftcr; unter bie ^Säonier, bie nod)

fcoll Qlngfl an bem gluffe untrer flogen. 36,rer fieBen fyatte

fein Sd)wert erfd;lagcn, unb nod) wollte er unter i^nen fort*

roüt^en, al3 fclöfclid) Sfamanber, ber jürnenbe $8e6,crrf$er be§

Stromes, in 2Wenfd)cngcfialt au$ bem tiefen Strubel empor»

taudjte unb bem gelben jurief : „$elibe, bu wütr)cfi mit cntfejj*

liefen Saaten, mdjr aU ein 3Äenfd)! 2Äeine ©ewäffer fmb öoä

swn lobten, mit SD?üt)e ergießen ftcr) meine Ströme in§ üBJeer, lafi

aB!" — „3dj geB,ora)e bir, benn bu Bifi ein ©ott," antwortete

5lcr)itle3 , „aBer barum wirb mein 5lrm nid)t fcom 2ftorbe ber

Trojaner raflen, Bi§ id) fte in W Stabt jurücfgejagt unb meine

eigene Äraft mit ber Jtraft £eftor3 gemeffen t)aBe." So frrad)

er unb fiürjte ftcr) auf bie flüchtigen 3fteit)cn ber Xrojaner,
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brängte fid) aufö neue bcm Ufer ju, unb, als fte fid) in 3 2Baffer

retteten, fprang aud) er, ben SBefeb,! be§ ©otteS üergeffenb,

hneber in ben Strubel. 9hm fing ber Strom an rcüttyenb ju

fd)freflen, regte feine trüben Stutzen auf, roarf bie ©etöbteten

mit lautem ©ebrütt anä ©eflabc
;

feine Sßranbung fd)tug fd)met*

ternb an ben Sdjilb be6 ^Miben. 5Diefer, mit ben S'üßen man*

fenb, faßte eine Ulme mit ben £anben, riß fte auä ben SBur*

jeln unb flomm über iljre tiefte an§ Ufer. 01un flog er über

ba§ ©efilbe Ijin, aber ber 2ftußgott raupte ö)m mit ber tofen*

ben SBefle nadj, unb erreichte U)n, fo rafd) er lrar. Unb fo

oft er if)m ir>iberfiel)en rcoflte, befaütten bie SSogen ib,m bie

Sdjultern, unb raubten tljm ben Sßoben unter ben Süßen. £)a

Ragte ber Jpefb gen Fimmel: „2?ater Su^itcr, erbarmt ftd; benn

feiner ber (Snugcn meiner, mid) au§ ber ©etratt be§ @trom§

ju retten ? Sßetrogen bat mi$ meine SKutter, at3 fte rcctffagte,

baß mir ber $ob burd) QIpoU'S ebfeö ©efdjioß bereitet fei),

^atte mid) bod) Jpeftor getöbtet, ber Starfe ben Starfen ! So

aber fotl ic§ be§ f$mäl)lid)jien J'obeä in ben Stoßen fierben,

nne ber «ftnabe eine! Saufyirten, ber im SBinter burä) ben Sturj=

baa) toatet unb fortgeriffen ttirb!"

2Bie er fo jammerte, gefeilten ftd) $ofeibon unb Qtt^ene

in 9Kenfd;engejiatt ju ib,m, faßten i()n ici ber -§anb unb trö=

jieten ib,n, benn nid;t feg il)m öom Sd)icffale beftimmt, in ben

Strom ju finfen. 3Me ©ötter fd)iebcn hneber, aber Qlttyene

füllte it)rt mit Jtraft, ia^ er 6,od; mit ben .ftnieen au$ ber S'Iutb,

fprang, unb ba§ ©efilbe nueber gewann. $lber nod) immer

ließ Stamanber öon feinem 3orne nidjt ab; fcfelmebj bäumte

er ftd) mit immer b, ob, erer SSranbung unb rief laut feinem 35ru=

ber Simoi§ ju : „Äomm 93ruber, laß un§ beibe jufammen bk

©emalt biefeS 2ttannc§ ba banbigen, fonfi hnrft er un3 fyeute

nod) bie Sßefie be§ SpviamuS in ben Staub! Qluf; bjlf mir,
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nimm bie Duellen beS ©eBirgeä ju btr, ermuntere jeben ©iefj=

Bacr), fyeBe beine ?5tutr) fjoeB,, rode SteinBlöcfe ba^er! -SWeB,! feine

jtraft, nicB, t feine Sflüftuncj fotl it)n »ert^eibigen ; tief im Sunt«

£fe foß biefe liegen, mit ©flamme Bebecft. 3ljn felBfi »er*

flutte i<fy mit ÜJtufe^eln, ^ie§ unb Sanb, ba$ bie -5lrgber felBft

feine ©cfccine in bem 28ujt nia^t me^r ftnben fönnen. So

t^ürme \fy i&m fetbft fein 3)enfmal auf, unb bie 2>anaer Brau*

cljen tljm für fein SKafengraB ju forgen!" Unter biefem 3U3

rufe raufcB, te er mit Schaum, SBlut unb Seiten auf ben gelben

bafjer, baf Balb feine 2Betle fror) üBer tljin Bäumte, inbefi auc§

ber Strom SimoiS au§ ber gerne fjtfj Berma<r)te.

3uno felBft, »oll inniger 2lngfr um iljren SieBling, fc^rie

laut, al§ fte biefe§ faB, . 3)ann foraer) fte fa^nell ju <§e^r)aftu6

:

„SieBer t)infenber Sotyn, nur beine flammen finb bem gereal«

tigen Strome getroffen : Bringe bem $eliben beine Jpülfe ; icB,

felBft reiß ben SGBefi* unb Sübftinb »om Sfteergeftabe erregen,

baf fie bie fcBjecflic^e ©Tutr) Bi§ in§ Jpeer ber Trojaner hinein*

tragen. £u aBer jünbe bie SSaume am ©eftabe be§ gluffeS

an unb burcflobere it)n felBft; lafj bio) burcB, feine Schmeichelet

unb burcB, feine Srofyung jurücffa^recfen, ©tutB, mufj bie 93ertil=

gung im ßaurm galten!" Qluf il)r 2Bort burcfflog bie ftlamme

be§ Jpe»B,aftuä ba§ ©efilb , unb juerfi »erBrannte fte bie £ei$*

name ber Sroer, bie »on ^tdt)ttle§ «§anb gefallen rcaren. £)ann

rourbe ba§ gelb ganj troefen unb ba§ QBaffer gehemmt. Qtet

Ufer fingen bie Ulmen, bie QBeiben, bie £amari3fcn unb aUeS

©ra§ ju Brennen an; fefon fcB,nagten bie Slalc unb anbere

ftifcB,e, angfboll unb matt »on bem ©lutan^aucfe, nacB, fri*

feiern Sßaffcr. Gnblicr) frogte ber Strom felBft in lichten Slam«

men, unb Sfamanber, ber ©Ott, rief frimmernb auä feinen

glitten B,er»or: „©lut^at^menbcr ©Ott, icB, Begehre nicB,t, mit

bir ju famfcfen, la§ un§ »om Streite rutjen; roa§ geljt mier)
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bie Set)be ber Trojaner unb bcS 5(d)ifleS an!" So Hagte er,

h>al)renb feine ©eit-äffer fprubetten, irfe Sett im Jteffet über

ber flamme brobett. (Snblid) iranbtc er fid) taut frct)ftagenb

an bie ©öttermutter, unb rief: ,,«£ere, roarum quatt benn bein

Sot)n Jpc^afhiS meinen Strom fo entfetjtfd)? >§a6' iä) bod)

nid)t met)r berfd)utbet, atS bie anbern ©Otter atte, fo ölet it)rer

ben Trojanern beifletjen; je|t aber tritt id) ja gerne rur)ig fetyn,

trenn bu e3 befie^tfr, nur fottte atta^ er mid) in 3ftut)e taffen!"

5£)a Begann Suno ju iljrem Sofjne: „JQatt ein, Jpeipfyaftuö, mar*

tere mir ben unfterbtidjen ©Ott nid)t länger um ber Sterbtid)en

bitten!" Sefct löfcfjte ber Seuergott feine Stamme, ber ©tarnt

roltte in feine Ufer jurücf, unb ber ferne SimoiS gab ftd) aud)

jufrteben.

&d)lad)t Sex hättet.

JJen anbern ©Ottern tobte bafür bag £er$ in ungefiümer

Seinbfd)aft, unb im Sturme praßten fte aneinanber, bafj ber

GrbtreiS brennte unb bie Suft ringg irie fcon 9ßofaunen er*

fd)ott. Supitcr, auf ber Spi|e be§ Dttymp gelagert, bemannt

e§, unb fein Jperj erbebte ror 3Bonne, als er bie Unfierbtid)en

jum riefenc)aften .Rampf auf cinanber losrennen fat). 3"erfi

brang 2ftar3, ber JtrtegSgott, Por unb ftürmte mit feinem etjer*

nen Speer auf $atta8 Qttr)ene ein, inbem er it)r fd)mabenbe

SCBorte entgegenrief: „3>u fd)amtofefie Stiege, trag treibjr bu

tiott frürmifd)er ©reijtigfeit bie ©Otter jum Jtampfe? 2Bei£t

bu nod), rote bu ben Xt)biben gereift, bajj er mid) mit ber £an$e

öerrounbete, ja trie bu felbfl mit bem ftratjtenben Speere mir

ben unfierbtid}en 2äb serte|t? 3e|t trotten trir bie 0kd)nung

mit einanber abfd)Iiefjen, bu Unbänbige!" So fprad) er, fd)tug
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an feinen fa^reeftiefen QlegiSftfn'lb , unb fttefii mit bem (Speer

naa) ber ©öttin. 35iefe wiä) au§, griff naä) einem großen

raupen SRarfßem, ber bort im ©efitbe lag, unb traf bamit btn

2Bütt)ericr) an ben JqoIS, bafi er Hirrenb in feinen ehernen 2öaf*

fen ju SSoben fanf, fielen «§ufen SanbeS im ftaH bebeefenb,

unb fein göttttä)c3
4
«£aar öom ©taube befubelt roarb. £>a la*

ekelte tyfyim, unb frracr) jubelnb : „Xtyöridjter, hu 6,aft vooljl

nie bebaut, um tote inet ia) biet) an Greift übertreffe, ia. bu e§

getragt t)afi, biä) mit mir 51t meffen! SBüfie je|t ganj beiner

SUJuttcr <§ere 93crtoünfä)ungen , bie üott 3o™^ üBcr biä) ifi,

ba^ bu biet) ben ©rieben endogen t)af}, unb lit übermütigen

Trojaner fcertfyetbigen magfi." So rebete fie, unb roanbte ifjre

ftra^Ienben ©ötteraugen ah. 5)en ferner aufftö^nenben J?rieg3=

gott, bem erfi aHmä'^ttg ber Qlt^em toieberfetyrte, führte 3upi=

ter§ Softer, Qtybjobite, au§ ber Sä)taä)t; atS aber 3uno bie

SSciben getoaljr jr-urbe, begann fit juQttb/ne: ,,2Sel) mir, $aU

la8, fie^efl bu niä)t, lote breifi bort bie roeia;tiä)e SiebeSgöttin

ben toilbcn 9)?örber mitten au§ htm entfä)eibenben Kampfe

burdp3 ©etümmef Ijtntoegfüljtt ? 5Öirfi bu fie ntct)t fä)nctt üer=

folgen?" -Wim flürmte $aflaä Qlt^ene naa), unb t>erfe£te ber

garten ©öttin mit mächtiger «§anb einen Sä;tag auf bie ©ruft,

"oa$ fie 5U SSoben fanf, unb ber üenrunbete JtriegSgott mit

ft}t. „SKogcn Qlfle fo fiürjen," rief Qltt)ene, „bie c§ fragen,

ben Trojanern beijujteben! Sßare e§ 3ebem ber Unfern ge*

lungen, roie mir, fo Ratten nur längfi 9ht§e, unb Sroja roäre

jum <3<#utÜjaufen unter unfern £anben geivorben." (Sin £a=

ä)em flog über Jpere'S ©efiä)t, als fie biefe» fab, unb §örte.

darauf fpraä) ber (5rbcrfct)üttcrer Sßofeibon, ju Qtyotto getoen*

bet:
ff
$$&6ud, roarum fielen nur fo entfernt, ba boa; Rubere

ben .Kampf fefon begonnen §aben ? (§§ toäre boä) eine <Sc§maä)

für unS, teeim terr 35eibe jum DtijBty jurücffeljren tootlten,
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ol?nc unfere J?raft an einanber iierfucr)t ju B,aBen. 60 $cBe

benn bu an, Bifi bn bocr) ber Süngere ! Sag fäumfl bu ? «§at

bcin Jgcrg ganj bergejfen, toic biel nur 33eibc üor allen ®öt*

tern Bereits SBofeS um £roja gebulbet B,aBcn, fcft wir bcm

jtoljcn Saomebon Bei bem SBau ber ©tabtmauer fröl)ntcn, unb

er unfere SMcnjrc fo fäjnÖbe öergaft? 5)u benfji wofi,l ni<B,t

mcfjr baran, fonjt würbeft bu mit un§ Slnbem auf bie 9Ser=

nieftjung ber Trojaner Bebaut feint, unb nidjt bem SSotfe be§

trügenden Saomebon willfahren!" — „93el;errfä;er be§ 2)?ee=

US," antwortete tym $$öBu§, „tc§ felBfl würbe bir nicB,t Bei

93efinnung biinfen, wenn ify, ber (Sterblichen Wegen, bie B/in=

'fällig finb, wie ba§ SauB im SBalbe, mit bir, bem etjrfurcfit*

geBietenben ©otte, rantyfen wollte." ©0 fpraä; Qfyotlo, unb

wanbte ftcr), üoff (Scfeu, wiber ben S5ruber feines SSaterS ge=

waltfam ben 5lrm aufjut/eBen. S)a Rottete feiner bie @c§we*

fler QlrtemtS unb rief fe^nenb : „%thfy$ bu fäjon öor ber

©cfjlac^t, bu ftern^intreffer, unb raitmji bem !prat;lerifcr)en $0*

feibon ben (Sieg ein? ©u £6,or, )va3 trägfl bu alSbann auf

ber Schulter ben SBogen, baä nichtige Äinberfpiel?" QlBer 3uno

locrbrofi bie ©poitrebe: „©ebenfft in ätva, weil in bcin @e~

fdjofi auf bem 9ftücfen tragft, biefj mit mir an (Stärfe gu mef=

fen, bu <2 er)amlofe?" fpracf> fte }
„wafc)rlicr), bir wäre Beffer, in

gingjt in ik SBä'lbcr, einen (§Ber ober <§irfd) ju erlegen, al§

frect) gegen ^öt/ere ©ötter an$ufäm!pfen ! llnb bo$, Weil in

fo tro|ig Bifl, fo magjt bu meine £anb füllen." <5o fcft, alt

fte, ergriff mit ber Sinfen Beibe «£änbe ber ©öttin am ,ftnöcr)el,

mit ber 3Rec§ten jog fie it)r ben «ßöc^er fammt ben Pfeilen

Don ber ©öjulter, unb tterfe|te bamit ber 3urücfgewettbeten

fc^inüpflic^c Streiche um %k £)l;ren, ia$ hk Pfeile flirrenb

aus bcm ÄÖc§ er fanJen. Sie eine fcf üa)terne £auBe, bcm <£a=

Bicfjt verfolgt, lief 2>tatta J?öä;er unb Pfeile liegen, unb floB,
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unter Kranen baüon. 3b,re 2Jiutter Satona Ware iijr ju Jpulfe

geeilt, rrenn nia^t SJJerfur in ber üftalje auf ber Sauer gcftnn=

ben trä're. 2113 biefer beS ©offenen inne warb, fpraeB, er $u

ib,r: „gerne fei) öon mir, bafj ia) mit bir flreiten rooHte, Sa*

iona; gefabjüoß ifi ber Jtampf mit ben grauen, bie ber ©on=

nerer feiner Sie6e getr-ürbigt l)at. <£>e§tregen magfi bu biet)

immerhin im Greife ber Unterblieben rühmen, mir obgeftegt ju

l)aben." <2o fpraa) er freunbtiet) : ba eilte Satona Jjerbei, fe,ub

ben Sogen, ben Jtöefycr unb bie Pfeile, irie fie lnirbelnb la unb

borten in ben Staub gefallen waren, fte fammelnb, auf, unb

eilte ber Softer nacb,, junt £)lömp tyinan. 5Dort tyatte fic^ Qlr»

temiö meinenb auf bie Äniee beä 33ater§ gefegt, unb it)r feine§,

sjon Qlmbrofta buftenbeä ©ewanb bebte ifyr noa) toom Betern ber

©lieber. Supiter fölofj fte liebfofenb in bie Qlrme, unb fpraa)

unter freunblia^em Säbeln §u tl)r: „2Bel$er öon ben ©Ottern

:t)at e3 gewagt, biet) ju mi£r)anbeln, mein $arte§ Sö^tera^en?"

— „33ater," antwortete fie, „bein 2Beib Ijat mir ein 8eib3

gerb, an, bie jornige 3uno, bie ade ©ötter ju ©treit unb <§a*

ber empört." 5Da lachte Supiter, ftreia^elte fie unb fpracb, iljr

Xrofi ein.

drunten aber ging $r)öbu3 Qlpoflo hinein in bie Stabt

ber Trojaner, benn il)m war ernfilia) bange, bie ©anaer mot-

ten, bem ©cbjcffale jum J'ro|, nod) f)eute bie 9JZauer ber fä)b»

nen 93ejie uieberreifen. £>ie übrigen ©ötter eilten, bie einen

soll (SiegeSlujr, bie anbern r-od ßom unb ©ram in ben Dfynty

gurücf, unb fegten fta) um ben Qkter, ben ^Donnergott, im

Äreife.
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J&dplUs und tyehtot vov fcen tttjnren.

5luf einem t)oljen Sturme ber ©tabt ftanb ber greife Äo*

mg $riamu3, unb flaute nieber auf ben gewaltigen $eliben,

ttie er bie flietjenben Trojaner bor ftcr) t)ertrfefe, oljne baß ein

©ott ober ein Sterblicher erfcr)ien, ife,n afegmueljren. 3Be&,fla=»

genb flieg ber .ßönig som Sturme fyernieber, unb ermahnte bie

Jpüter ber SKauer: „Oeffnet bie Torflügel unb galtet fk, felä

alle bie flie^enben SSölfer ftcr) in bie ©tabt Ijereingebrangt t;a*

Ben, benn Qla^iüeS tobt gang nat)e bem ©djwarm, unb mir

ufynet fc^limmer QluSgang. ©inb fte innertjalo ber 2J?auer, fo

füget mir bie ft'lüget n?o^t ineinanber, fonft ftürmt ber 93erberfe=-

lio)e hinter tfynen burct) ba§ $t)or gu un§ herein!" £)ie 2Bac§*

ter fcr)ofeen bie {Hiegel gurüd!, bie Torflügel traten fta) au§*

einanber unb eine 9Rettung§pforte fianb offen.

2Bat)renb afeer bie Trojaner, auögebörrt öon £>urfl, feebecft

mit ©taufe, burcr; baö 23laa)felb flogen, unb Qlct)iöe§ mit feiner

Sänge fte roie roat)nftnnfg »erfolgte, tierließ Qlpoöo £roja'S of=

feneö Xtyor, bie 9?otb, feiner ©cfyufcfeefofyfenen gu roenben. (St

crroecfte ben gelben 5lgcnor, ben tapfern ©ofm QIntenor§, unb

jtanb i§m, in bunfetn Sftefeel eingebüßt, an bie S3uct)e SupitcrS

gebrängt, felfeft gur ©eite. ©o gefc^at) c§, ba$ Qlgenor guerft

»on allen Trojanern im ^lieljen inne tyielt, ftct) feefann unb

fct)amte, unb gu ftct; felfeft fagte: „2Ber ift e§, ber bi<§ »er*

folgt, ijt nicr/t aucfe, il)m ber Seife mit fpi|em (Sifen tierrounb*

Bar, ifl er nia^t aua) jterfelic§, roie anbere 3Äenfcr)en?" ©o

faßte er ftcr) in ©ebanfen unb erwartete ben Ijeranftürmenbcn

Qla)illeg, flrecfte ben ©cfcjlb öor, unb rief ife,m, bie Sänge

fcfynnngenb, entgegen: „<§offe nia^t fo fo^nell bie ©tabt ber

Trojaner gu uertyeeren, ^öric^ter 5 nocb, gi6t e§ 3)iä'nuer unter
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un§, bie für (Eltern, SBeiBer unb Äinber tc)re S5cfic Befdjir=

men!" JDamtt entf^roang er ben Speer, unb traf bte neuge-

goffene jinnerne J?niefd)iene be§ gelben, öon ber bte Sanje je*

bod), oljne ju tocrtounben, abprallte. Ql<$tffeS flürjte fid) auf

ben ©egner, aBer Qlpoflo entführte biefen im 9?eBel, unb nutzte

ben $etiben felßft burd) eine Si.fl fcon ber Verfolgung aBgulen*

fen. (fr felBft öertoanbclte fid) namlid; in bie ©eflalt QlgenorS,

unb nat/nt feinen Söeg burd) baS SBaijenfelb, bent <2famanber=

fluffe ju. 3ld)ille§ eilte itym fliegenb nad) unb hoffte Beftänbig,

it)n im Saufe ju er^afc^en. Snbeffen flutteten bie Trojaner

gtücftid) burd)3 offene Ztjot in bie (Stabt, bie ftd) Balb mit

gebrä'ngten ©paaren füllte : deiner kartete auf ben Qlnbern,

deiner flaute ftd) um, ju fe§en, frcr gerettet, tter gefallen

fety; alle ftaren nur froö, für fid) felBft, ftd) ftd)er hinter ben

Stauern ju roiffen. £)a füllten fte ben <Sd)n?eifj, lÖfd)ten ben

3>urfi unb firecften ftd) läng§ ber ÜJMauer an ber 25ruftn>ef)r

nieber.

£>od) bie ©rieben, @d)üb an «Schulter, ttanbelteu in

bieten <Sd)aaren auf bie 3flauer ju. Von allen Trojanern foar

mir JQeftor aufhalft be8 ftäifd)en 5'^ore§ geBlieBen, benn fein

@d)icffal I;atte e3 fo georbnet. 3ld)ifle§ aBer roar nod) immer

auf ber Verfolgung 9Ipotto'§ Begriffen, ben er für eigener

b,telt. £)a ftanb plö|lid) ber ©Ott fülle, franbte ftd) um, unb

fprad) mit feiner ©Ötterfiimme : „2öa§ üerfolgfl bu mid) fo

^artnadig, $elibe, unb öergiffefi üBer mid) bie -Verfolgung

ber Srojaner? ©u meinefl einen <2terBlid)en ju jagen, unb

ranntefi einem ©otte nad), ben bu bod) nict)t tobten rannfl."

$a fiel e3 ftie <2d)u!ppen öon ben Qlugm be3 gelben, unb er

rief öoß Qlerger auS: „©raufamer, trügerifd)er ©Ott! bajj bu

mid) fo tton ber Sflauer B)inroeglocten ionnteft ! gurrca^r, nod)

öiele Ratten mir im ©tauBe tnirfdjen muffen, eB,e fte in Slion
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einsogen! $)u atcr t;aft mir ben ©iegeörutym geraupt unb f?e

gefahrlos gerettet, beim bu tyafi al3 ein ©Ott feine 9kd)e ju

furzten, toie gerne itfj mic§ aucf; an bir rä'd)en möchte!"

^IdjiHe» ivanbtc ftd; unb flog tro^igen <Sinne§ auf bie

©tabt $u, irie ein ungeflumeS, fteggefrofmteS $ofi am SBagen.

31jin cr6Iicfte jucrft ber greife 93riamu3 üon ber QSarte be0

$6,urme3 6, erat, auf toeld)er ber Jtönig nueber 33la£ genom*

men f)atU, unb er erfd)ien it)m leuäjtenb, Jute ber au6börrenbe

^»unböftern am üfiad;tl)immel bem Sanbmann »erberfteuoringcnb

entgegenfunfelt. $>er ©reis fd)lug ftd) bie SSrufr mit ben

Jpanben unb rief iroe^Hagenb ju feinem <SoB,ne IjeraB, ber

aufüerljaftj be§ ftaifd)en $6,ore3 jianb unb üotl Reifer Äam^f*

gier auf ben Speliben kartete: „gefror, teurer <Sol)n! h?a3

ir-efleft bu brausen cinfam unb üon allen 5lnbern getrennt!

SCBiflfi bu bid) beim mutwillig bem 23erber6er in bie «§änbe

gefcen, iljm, ber mir fd)on fo siele tapfere <Sßlme geraupt

l)at ! Äomm herein in bie <&ta% Befd)irme fi,ier $roja'3 9J?cm*

ner unb Stauen, fcer6errlic§e nic^t ben 3Ruf;m be8 33eliben

burd) beinen Sob! (Marine bid) aud) meiner, beineä elenben

SSaterS, fo lange er nod) att;met; meiner, ben Su^iter öer=

bammt t)at, an ber ä'u^erjten <Sd)rcette be§ 9llter§ in ©rant

$fnjufA)h.ünben, unb fo unenblidjeS Seib mit anjufd)auen ! Steine

6ö^ne fterbe ift) fefjen miiffen etinürgt, meine $öd)ter ^infreg*

geriffen, auSgeplünbert bie Kammern meiner 93urg, bie ftam*

melnben Äinbet ju 33oben gefd)mettett , bie <Sd)tiHegertöd)tet

fortgefliegt, 3ule£t liege id) tvot;l felofr, »on einem «Speer*

hmrf ober Sansenflid) ermorbct, am $6,ore be3- 9M(afte3, unb

hk ^au^unbe, bie id; aufgesogen, jerfleifd)en mid) unb lecfen

mein aBlut!"

©o rief ber ©reis toom Sturme Ijerafc unb jerraufte fein

ttetfjeg £aar. Qtud) ^eraoa, bie Butter, etfd)ien an feiner

©<$ttafc, fea« Haff. 2t(terttjum. 3te Stuft. II. 17
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©eite, äerrif t§r ©eir-anb unb rief roeinenb hinunter: „gefror,

gebende, baf meine SSrufi bid) gefüllt l?at; erbarme bid) meiner!

2BeB,re bem fd)recflid)en Spanne t)tnter ber Stauer, aBer mlfj

t>ify ntc^t mit i6,m im SSorfam'pfe, bu Sftafenber!"

55a3 laute Steinen unb 3ftufen feiner (Eltern t>etmoc^te

ben ©tnn ^>eftor§ nid)t umjufttmmen ; er Blieb unßetrcgltd)

auf bem $la|je unb erwartete ben t)erannatjenben 9ld)illeg.

„2)amal§ B^itte id) freieren muffen/' fprad) er in feinem «£er=

jen, „als mein ftreunb $ofybama3 mir ben 3ftat6, gaB, ba8

«§eer ber Trojaner in bie @tabt jurücfjufü&jen ! 3e|t, nad)bem

id) ba§ 93olC burd) meine SBet^örung »erberBt B,aBc, fürd)te td)

mid) üor ben Scannern unb SBeißern Sroja'S, ba§ nid)t einer

ber <Sd)led)teren mir bereinft fage: im Vertrauen auf feine

eigene ©tärfe £,at gefror baä Sßolf ipreiSgegeBen. Sßtel Beffer

id) fiege ober falle im .Kampfe mit bem ©efürd)teten! — Ober

roie? roenn iä) <5d)ilb unb v£>clm je|t jur (Srbe legte, meinen

@:peer an bie 2Jkuer lehnte, it)m entgegen ginge, 16,m «Helena,

alle <Sd)ä|e, bie $ari3 gerauBt, jubem anbereä ®ut bie Sülle

anBöte; roenn id) alSbann ben dürften Sroia'g einen (Sibfd)rcur

aBnafyme, nid)t§ fngefyeim ju entjietyen; all' unfre <2d)ä'|e unb

3Soträt^e in jroei Stelle ju teilen £>od) , it-e^e mir,

frag für ©ebanfen fommen mir inö £erj ? 3d) mid) iß,m flcB,enb

nafyen? £56,ne (Mannen roürbe er mid), ben (SntBlöfjten, nieber*

Ijauen, rote ein SCßciB! S-ürfra^r, e§ irürbe fd)ön laffen, roenn

id) mid) ju einem traulichen ©efprä'd)e i6,m Beigefellen ivollte,

roie ein Jüngling rooB,t mit ber Sungfrau ^laubert! SSeffer,

roir rennen auf einanber an gum «ftantyfe, ba{? c§ fid) Balb ent*

fd)etben mu§, roeld)em »on un§ SSeiben bie Dfynrpifdjen ben

©ieg »erleiden!" <Sold)e ©ebanfen trog Jpeftor im ©eifie aB

unb BlicB.
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JJer <t ot* $ehtors,

Jmmer na£)er fant 5ld?flle3 gefd^rittcn, betn £rleg§gott an

furchtbarer <§crrlid;feit gteicr); auf ber rechten ©pultet Bebte

entfe^ta) feine Sanje au8 $elion3 (5fcf)enr;otj, feine (Srjroaf*

fen flimmerten nm ir)n trfe eine fteuerSbrunft , ober roie bie

aufgeb>nbe ©onnc. 9113 «§eftor tt;n fat), mu§te er unroitt*

füf)rl{c§ gittern ; er toermodjjte nidjt met)r ftifle ju flehen : er

roanbte f?c§ um, bem %f)on ju, unb hinter i§m r)er flog ber

$elibe, roie ein ^alf ber Saube nacr;fliirjt, bie oft feitroartS

fdjlüpft, fräfyrenb ber Sftaubttoget grab anbringt in feinem ftluge.

(So flüchtete £cftor lä'ngS ber 9ftauer toon Sroja über ben

ftuljttveg Jnmiber an ben beiben fprubelnben Duetten beS ©fa*

manber toorbei, ber roarmen unb ber falten, immer roeiter um
bie SEftauer: ein ©tarfer flot), aber ein ©tä'rferer folgte. QUfo

freisten fie brei UM um bie ©tabt beS ^riarnuS, unb r>om

£)ti)mp fab>n atte eroigen ©öttcr bem ©(^aufriefe mit gefpann*

ter Qlufmerffamfeit ju. „(Srroä'gt eä rrol)l, tb> ©ötter," frracr)

Su^iter, „bie ©tunbe ber (Sntfcfjeibung ifl gefommen; je|t fragt

e3 fi<§: fott gefror bem Sobe noef) einmal entfliegen, ober,

fott er, nüe tapfer er anfy fesjn mag, fallen?" <Da nat)m

$atta§ Qltyene baS ffiort unb fipra<$: „9?ater, reo benfjt in

J)in? (Sitten Sterblichen, ber langfi bem 23ert)ättgnifü anleint*

gefallen ift, rolttfi bu Dom Job ertöfen? $£ju, ir>a3 bir gut

bünft, aber f)offe nic^t, bafi bie ©ötter beinen 9ktl) billigen

roerben!" Suipiter niefte feiner Softer ©eroabjung ju, unb

fie fdjtrang ftc§ roie ein SSogel »on inx ftelfenf)ör;en be8 Ofymp

auf3 ©cfytacr;tfelb f)inab.

^ier flot) J&eftor no<§ immer öor feinem Verfolger, ber

ib>, ttüe ein 3agbf/unb ben au3 bem Sager aufgejagten £frfc§,
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fccbrängte, unb Ujm, tvfe biefer feinem SBttb, feinen Sä)lu!pf=

tntnfel unb feine Ofofi gönnte. Qlud) nünfte Qlcr;ille§ [einem

SSolfe ju, bajj feiner fein ©efdjof; auf ftfitQtm Werfen unb

üjm ben Sfhtljm rauben foflte, ber erjte unb einjige getoefen

ju fetyn, ber ben furäjtbarjten ftefnb ber ©rieben erlegte.

%l& ffc nun jum üiertenmal auf i^rer 9hmbe um bie

SKauer an bie Duellen beS Sfamanber gelangt waren, bei

ert)ub fiä) Supiter auf bem £)Iimty, ftreefte bie golbne 2Bage

»or, unb legte jwei Sobeöloofe hinein, HS eine für ben $elf=

ben, HS anbre für Jpcftor. £)ann fajiite er bie SBage in ber

SWttte unb wog: H fanf Jj?eftor3 2öagfä)ale tief naä) bem

£abe3 ju, unb augeublicftiä) fcerliefj $l)öbu3 5f!poHo feine

Seite. 3» 5(d)ifle3 aber trat Qtfljene bk ©öttin unb flüfierte

Hjm in'S Of)x: „Steb/ unb erhole biä), wäf;renb iä) Senem

jurebe, biä) füf)n ju befänrpfen." 5lc^i(Xe0 lehnte ftä), ber

©öttin ger/orä)enb, auf feinen efä)enen (Speer, fie aber, in ber

©ejialt beö 2)ei':pf;obu3, trat ganj naf;e ju <§eftor unb fyrad)

ju ifnn: „%lfy, mein älterer 35ruber, tr-ie bebrängt biä) ber

$elibe! 2Bol)lan, tafi ung (Staub galten unb if;n abwehren."

Sreubig aufblicfenb erwieberie <§eftor: „£)u warft immer mein

trautefier SBruber, £>etyl;obu3, je|t aber mufi biä) mein 3n*

nerjteä nur um fo meb,r f;oä)aä)ten , bafi bu blfy, fobalb mfd)

bein 5Utge waf;rwu)m, auS ber Stabt gesagt f;afr, wätyrenb

bie anbern atfe hinter ber Sftauer ft|en!" 3ltl)ene roinfte bem

gelben ju unb fä)ritt ib,m, ik Sanje geboten, *>oran, bem

au§nu)enben 5lä)i(le3 entgegen, liefern rief <§eftor juerfi ju:

„9Wä)t länger entfliege iä) bir, $elibe: mein «§erj treibt miä),

bir fejt entgegen ju fielen, bafi tä) biä) tobte ober falle! Saft

un0 aber bie ©ötter ju 3ma,cn eines (Stbfä)wure3 nehmen:

wenn mir Suptter ben Sieg »erleifyt, werbe id) biä) nimmer*

mefyr mi^anbeln, fonbern, naä)bem id; bir beine Lüftung
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aBgejogen, bie £eicr)e beinen 93olfägenoffen jurücfgeBen. (Bin

©leia>g follft bu mir tB^tn!"

,f 9li<fyt öon Verträgen gezaubert!" erfrieberte ftnflcr

3tcr)itle3; „fo toenig ein £unb greiften Soften unb 3)?enf^en

$reunbfcr)aft jtiftet, fo frenig junföcn SBölfen unb Sämmern

eintragt Befielt, fo rcenig tvtrfi bu mia) mit bir Befreunben.

(Siner »on unS muft Blutig ju 93oben fiürjen. Stimm beute

Jhtnfi jufammen, bu mufjt Sanjenfcljttnnger unb Setter jugtei^

feijn. 3)0$ bu roirfi mir niä^t entrinnen, all ba3 %& , ba3

bu ben SWctmgen mit ber fianjc angetan ^afi, ba§ Büfjeft bu

mir jefct auf einmal!" @o fdjalt 9lcr)ille3 unb fc^leuberre bie

Sanje: bo$ Jpeftor fanf inS .Knie, unb ba3 ©efd§o£ flog üBer

ifm h?eg in bie drbe; £,ier fafjte c§ Qlt^ene unb gaB e3 bem

3ßeliben, unBemerft i>on gefror, foglei<$ jurüct. Sfflit jornigem

@3)frung entfanbte nun «£eftor aua) feinen (Sfceer, unb btefer

fehlte nicr)t, er traf mitten auf ben 8cr)ilb be§ 5la)itle3, aBer

prallte audj babon aB; Befrürjt faB, fitB, £eftor naa) feinem

33ruber S>etyl)oBu§ um, benn er 6,atte feine jtteite Sanje $u

tterfenben. &o<§ biefer frar öerfc^rcunben. 2)a nmrbe J^eftor

tnne, bajj e3 5ltB,ene irar, bie iljn getäufcr)t B,atte. 2BoB,l faB,

er ein, baf ba§ 8a*»icffal ifyn je|jt faffen hnirbe; erbaute

ba^er nur barauf, trie er nicfjt rufmtloS in ben <3tauB finfen

irotlte, jog fein gewaltiges <S$rcert öon ber «£üfte, unb

türmte, baä gefcr)hnutgene in ber 9fte$ten, nüe ein 5lbler em*

B,er, ber auf einen gebuchten Jpafen ober ein Sammlein au3

ber Suft ^eraBfc^ießt- £>er $elibe wartete ben (streif nWjt

aB, au<fc, er brang unter bem «Sc^ilbe öor; fein «§elm niifte,

bie 9ftäB,ne flatterte, unb jtern^efl fira^lte fein ©!peer, ben er

grimmig in feiner 3fted?ten fo^wenfte. ©ein Qluge burc^fpa^te

fcen Seit) £eftor3, forfdjenb, wo eüoa eine SBunbe haften

fönnte. £>a fanb er 2We3 Blan! ton ber gerauBten Oiüfrung
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umJjüflt: nur iro Qlcbjet unb £al3 ba§ ©d;lüffeTbefn berbinbet,

crfc^ien bie Jtebte, bie gefä'f;rlid;fie ©tetfe bcö £eben§ am Selb,

ein tt>enige§ entblöft. 5BoTt£>tn tenfte Qld;(CfeS fdjnell befonnen

feinen ©tofi unb burd)jhd; ifym bcn «£al3 fo mächtig, bajj

bie 2an$enfpi|c sunt ©entcf b,crau§brang. 3)ocr) burdjfefjnitt

Ujm ber ©fceer bie ©urget ufdjt fo, bafj ber SSertounbetc nict)t

nod) reben formte, obgleid) er in ben ©taub fanf, ttaljrenb

5ld)ifle3 laut frofytocfte unb ben 2eid;nam Jpunben unb 93ögetn

!preiS ju geben breite. 2>a begann ber liegenbe Jgeftor, fd)on

fcfjtt>ad;er atl?menb, ju flehen: „3d; befdjfröre bid; bei beinern

Seben, 9ld;iflc3, bei beinen .ßnieen, id beuten (Sltern, laß

mldj bei bcn ©Riffen ber JDanaer ntd)t bie Jpunbe jerrei§en!

SUimm (Srj unb ©olb fo btel bu luifljt jum ©efdjenf, unb

entfenbe bafür meinen %eib nao) $roja, baß ÜKänner unb

grauen bort ib,m bie (S'bje bc6 ©djetter^aufcnS ju 5b,eil »er*

ien Jaffen."

5lber Qlct)tC[c8 fdjüttelte fein fürdjterlid;e§ $au$>t unb

fprad;: f/
9Sefdfc)iröre mid) nidjt bei meinen ^nieen unb meinen

(Sftern, bu SEftörber meinet greunbeä ! Siiemanb fei), ber bir

bie <§unbe Derfd;eud;e Don beinern Jpau^t, unb ir-enn mir beine

SanbSlcute jiranjigfättige ©üfynung barfrögen unb nod; meljr

»erliefen. 3a, toenn bid; Sßriamuä mir felbjt mit ©olb auf*

»»agen ttoflte!" — ,,3d) fenne bid)," fiö^nte Jpeftor fterbenb,

,,iä) a^nete, baft bu nidjt ju em>efd)en fetyn hnirbefi; bein

J&erj ifi eifern! Qlber benf an mid), frenn bie ©6'tter mid)

tadjen, unb am tjo^en, ffäifd;en Xb,ore bu Dom ©efd;offe

SPtyfömS Qtyotto'g getroffen im ©taube enbefi, frie je£t i§\"

9Rit biefer SBeiffagung verlief <§eftor3 ©eele ben %i\\) unb

ffog jum £abe3 hinunter. QldjitfeS aber rief ber ftieb,enben

naty: „©tirb bu; mein ScoS empfang' id;, ftann 3utoiter unb

bie ©otter ttoflen!" ©o fyrad) er unb jog im ©peer auä
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bem Seidmam, legte ü)n tei (Seite, unb 50g bfe eigene, Blutige

Oiüftung üon ben ©cbultern beS ©emorbeten.

üTJun famen av.B beut griedjif<$en <£eere tüel ©treiter

herbeigelaufen unb betrachteten bereunbemb iizn 2Bucf}S unb

bie t)obe 35ilbung beS 5'obten, unb mancher fpradj, ir)n an»

rütjrenb: f/ 2ßunberbar, toie biet fanfter ifl boc|j ber 9J?ann

nun ju betaften, als ba er ben fteuerbranb in unfere ©cfjiffe

fcbleuberte!" Scfet pellte ftc^ Sl^iUeS mitten unter baä SBolf

unb frracr}: „ftreunbe unb gelben! 9?acr)bem bie ©ötter mit

»erliefen t)aben, bfefen üftann t)fer ju bänbigen, ber unS met)r

39öfe3 getr)an t)at, atö alle anbern jufammen, fo lafjt unS in

unferer Lüftung bie ©tabt ein roenig auStunbfctjaften, um ju

erforfefen, ob fte uns trot;l bie SSurg räumen werben, ober

ob fie eö fragen, un3 aueb, oljne Jpeftor QBtberftanb ju tetfien.

Qlber roa§ rebe tc§? Siegt rttct)t mein greimb $atrotlu§ no<t)

unbeftattet bei ben (Schiffen? 3)arum fiimmet ben ©iegSgefang

an, ir)r Scanner, unb laßt un§ fcor allen fingen meinem

ftreunbe ba§ ©ül)no:pfer bringen, baS icr) ir)m gefcr)facr)tet fjabe!"

SDtit fotogen 2B orten manbte ftcr) ber ©raufame bem £eicr)=

nam auf3 9leue 511, burdjbotirte il)m an beiben S'üjjen bie ©et)=

nen jroifd)en ,ßnöcr)et unb Werfen, burd^jog fie mit Giemen

»on ©tiert)aut, banb fie am 2Bagenfi|e feft, fcb>ang ftdfc) in

ben SSagen, unb trieb feine 3Roffe mit ber ©eifjel ben «Schiffen

ju, ben 2eicr)nam nacr)fcr)le^enb. ©taubgefrölf umroatlte ben

©efcfleiften, fein jüngft noer) fo liebliches £au:pt 50g mit jer=

rüttetem «§aar eine breite fturclje burcr) ben ©anb. 93on ber

SJJauer t)erab erbtiefte feine Butter 4?etuba ba§ grauenvolle

©cr)auf»tet, roarf ben Schleier t^reS «§au£te3 weit oon ftc§

unb fa't) jammernb ifyrem ©ofme nacr). 31ucr) ber «König $rfa=

muä roeinte unb jammerte, ©etjeul unb Qlngflruf ber Trojaner

unb ber fremben SSötfer t)atlte iura) bie ganje ©tabt. «ßaum



264 $«* %& $eftor$.

lief ftcr) ber alte Jtönig ao^alten, felbfl in feinem jornigen

<Scfjmer§ jum fraifcfien Xl)ore fyinauS ju ftiirmen unb betn

3ttörbcr fetneä ©otyneä nac^ueiten. (Sr irarf fta) ju 23oben

unb rief: „^eftor, gefror! Sitte anbern @öl)ne, bie mir mein

^feinb erfcflug, ^ergeffe idfj über bir: o trärefi bn bo<f; nur

in meinen Qtrmen geflorben!"

5lnbroinacfj)e, £eftor3 ©emaljlin, fyatti üon bem ganjen

Sammer nod) nichts vernommen , ja tyx \vax ni$t einmal ein

3Bote gekommen, ber gemelbet f)ättt, bafj t^r ©atte ftc§ nod)

brausen *or ben Sporen feefinbe. CRu^ig fafi fte in einem ber

©emäc^er beä $allafte3, unb burc^frirfte ein fct)öneS $J3ur£ur=

getranb mit Bunter Stieferei. Unb eben rief fie einer ber

Wienerinnen, einen großen Sreifup anS geuer $u ftetten, um

iljrem ©emaljl ein frärmenbeä -33ab »orjubereiten, toenn er

auä ber getbf^Iac^t tarne. £>a sernaljm fie fcom $l)urme t)er

©efyeul unb 3ammcrgefcr;rei. ginftre Stiftung im «£er$en rief

fte: /,2Bef) mir, üj)r 3ftägbe, icr) fürchte, Qt^iöeS t)abt meinen

mutagen ©atten allein fron ber <Stabt abgefefmitten unb be-

kröne feine J?ü§nf)eit, bie ihn niemals im Raufen leiten läßt!

folget euer jn?ei mir, bafj tote flauen, n?a§ eä gibt!" 2Kit

jpoeljenbem >§erjen bur^jrürmte fte ben SPattaft, eilte auf ben

Jljurm unb faij Ijerab über bie 9)kuer, n.ue bie Stoffe beS

^Seliben ben £eicfmam if)reö ©atten, erbarmungslos an ben

SSagen beS ©iegerS gebunben, bura)§ ©efilbe fa*>lefcfcten. Qln*

bromacfje fanf rücfträrtS in bie Qlrme i^rer Scfmager unb

©c^vägerinnen in tiefe D^nmac^t unb ber roftlidfce <£aar=

fdjmucf, ba§ 2knb, bie S^miU, bie fd)öne 33inbc, baä <§oa>

jeitgefc^en? Qlpbjobite'S , flogen freit toeg üon ifyrem J&aityte.

Qlls fte enbli<§ ftieber aufjuatfjmcn anfing, begann fte mit

gebrochener Jtlage fc^luc^jenb fror S'roja'S grauen: „^eftor!

ttelje mir Firmen! bu, elenb toie iä) , ju (Slenb geboren, toie
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tcr)! 3n <Sä)mcr$ unb Sammer fcerlaffen, ftfce tcr) nun im

Jj?aufe, eine 2Bittn>e mit unferem unmünbigen Ambe, ba§, be8

SSaterS beraubt, bie Qhtgcn gefenft, mit immer Bekrönten

SBimpern aufmachst! SBetteln mlrb eS muffen Bei ben Sreun*

ben be3 SSaterS, unb balb ben am Sftocf, balb ben am kerntet

gufcfen, baf er i6,m ba3 <&ä)ala)en reiche unb ju nty^en gebe!

SWanc^mal aufy wirb ein ^inb blüt)enber Ottern e3 toom

@cr)maufe üerflojjen unb fagen: trotte bicr), bein Sßater ifl ja

ni<r)t bei'm ©afhnatyl! bann flüchtet eö ft$ freinenb ju ber

SDiutter, ik feinen ©atten t)at. 3)er aber roirb bie Jjpunbe

fättigen unb bie SBürmer werben ben Ueberrefi üerjet)rcn!

5Ba3 r)elfen mir nun bie fefmuefen, jierlicr;en ©ewanbe in ben

Mafien? 5Der flamme Witt \$ fie alle üb"ergeben : rcaä front*

men fie mir? Jpeftor wirb nia^t rncljr auf it/nen rubren, ntd^t

mel)r in fljnen prangen!" «So fpracr) fte weinenb unb web)*

flagcnb, unb rtngS untrer feufjten bie ^rojanerinnen.

£eid)enfeiet fees patroklug.

j§obalb 5lä)itte8 mit ber £eicr)e feines ^einbeö bii ben

©Riffen angefommen mar, lieft er biefe am 23ette bcö $arro*

ftuS aufä 5tntli| in ben <&tanh firetfen. JDermeit legten bie

£>anaer it)re Lüftungen ab unb festen ftet) ju Saufenben am

@cr)iffe beS $eliben jum fejilicr)en 2ei$enfct)maufe nieber. Stiere,

(Sa^afe unb Schweine mürben gef$lacr)tet unb ber $elfbe lieft

ben «Streitern eine rofllicfje 9ftat)l$eit äuricr)ten. £>en gelben

felbfi führten bie ©enoffen wiberftreSeub öon ber £eicr)e feineS

greunbeä meg in baä ßdt be§ Königes Qlgamemnon. «£ier

warb ein grojjeS ®efcr)irr üott CEßafferS an bie ©lutt) gefiettt:

ob fte nia^t etwa ben Spetiben öermögen tonnten, fid^ ben
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Blutigen ScBJacBJfrauB tion ben ©liebem $u Waffen. (§r aBer

Weigerte ftcf; ^avtnacfig unb fcr}wur einen großen (Sib: „D'ieftt,

fo wat)r Stiftet lebt, fein 33ab fotl meinen «Scheitel ne£en,

e^e ^atrofhtä ton mir auf ben (Scheiterhaufen gelegt tfi, eB,e

i<fc, mein «§aar gefroren unb iBm ein Senfmal aufgetürmt

^a6e! deinetwegen mögen nur je|t ha§ traurige geftmaijt

abmatten, borgen aBer laj? <§ot$ im 3BaIbe faden, Surft

-Agamemnon, unb Beut QJQcm auf, wa§ jur 2e:$enBefrattung

meinem Steunbc gehört, bafj bau fteuer ben 3ammeranBlicf

fcr)nefl fcon unS neunte unb baä 2?oIf ftcB, wieber jur Äriegg«

arBeit wenbe!" Sie Surften liefjen tr)rt gewähren, feisten ftcB,

anS 2KaB( unb fdunauSten. Sann ging ein jeber jur 9?acr)t=

ruB.e. Ser. <Sof)n be§ $eleu§ aber, weit bie lobten in feinem

3ette waren, legte ftcB,, fcon feineu SDtyrmibonen umringt, am

2)?eergeftabe nieber, wo ber üeftge Straub ton ben SBeflen

reingefrütt war.

2ange feufjte er BJer noef) auf bem Barten Sager um ben

erfeBJagenen ftreunb. QU3 ir)n aber enbticB, ber Schlummer

umfangen Blatte, ba fam bie Seele be3 jammervollen C^atro»

flug im Xraumbilbc ju ifjm, an ©röfe, ©ejiatt, Stimme unb

Qlugen jenem ganj ä§nltc§, ben SeiB eingebüßt in ©ewanbe.

©o trat ber Schatten ju feinen Raupten unb fyta<§: „Schafft

in, meiner fo ganj »ergeffen, Qlcf?itle3? SeS Sebenben jwar

f?aft bu immerbar gebaut, aber nieftj alfo bei lobten! ©tB

mir ein ©raB, benn micB, »erlangt feBjr, burcB, ba3 S^or be8

Jpabeg einjugefyen! 33i§ jefct B,ab' ict) e§ nur irrenb umwan«

belt, unb e§ ft'ijen al§ ©achter Seelen ba, bie micB, jurücf-

fct)euct)eri ! (SB,e ber Scheiterhaufen mir gewaf/rt worben ifr,

fann icB, nic^t jur 9?uB,e fommen. Su mufjt aber wiffen,

Sreunb, bafj aucB, bir tont Schieffal beftimmt ijt, nifyt ferne

fcon ber Sföauer $roja'3 ju fallen. Oiicfte befiwegen mein
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©rat) fo ein , ba§
(
imfer fceiber ©efiein neben einanber ruljen

fann, wie wir $ufammcn in bcineS 3?ater3 SCBofjnung aufgc-

warfen finb.'*'

„3er; gelobe bir SltleS, «ruber!" rief Ql^itteä imb ftrecfte

t>tc -§ä'nbe nacr; bcm ©djjattenbilbe au$: ba fanf bie ©eete

fdjwirrenb gut (Srbe innab, iric ein 9ftaucr). ST>er «§elb ftrang

fiefHUjt beut Sager auf, f<r)tug bie £ä'nbe jufammen unb fprac§

jammernb: ,,©o leben benn bie (Seelen wirflia^ no$ in ber

SSet/aufung be§ <§abe§, aber acr) ! ein beftnnungölofeS Seben!

JDiefe 9iacr)t fianb ja leibhaftig toor mir be§ $atroflu6 ©eele,

traurig unb flagenb, aber in Willem üjm gleicb,!" 2>abur$

erregte Qld^iQeS allen gelben bie (Set)nfue^>t nacr; bem lobten

auf§ 9ieue.

9118 aber bie 2D?orgenrötl;e antraf, ba öerliefjen auf 3lga=

memnong 23efer)l Männer unb 9#aulrf/iere bie Sagerjelte, 9J?erio=

ne§ an ir)rer ©:pi§e: bie Spiere woran, bie 9J2änner mit vierten

unb ©eilen ir)nen fotgenb. £>a würben »on iljmen auf ben

Sfialbt/öt/en be§ Sba bie §ocr)ftammigjten Säume gefaßt, baS

<£olj jerf^Iagen unb ben 9ftaultr)ieren aufgelaben. 5Diefe trab*

ten bamit t/inab naa) ben ©Riffen; aucr; bie Sttcmner fcr;le££-

Un opoljflö^e auf ben ©futtern, unb am 9J?eere3ftranbe würbe

atle§ in Cftci^cn niebergelegt. $flun befaßt 5lcr)ifle§ feinen 9J?i)r=

mibonen, itjre ©rjrüfiung anzulegen unb hm Oteifigen, bie

SBagen anjufyannen. 93alb fe|te ftd? ber £eicr)en$ug in 23e»

Wegung: bie Surften, Kämpfer unb QBagenlenfer fcon ben Cftof«

fen gejogen, öoran; ein bicr)te§ ©ewölf toon Sufjuolf $u %au«

fenben bjntenbrein. 3n ber SKitte trugen ben ^atrofluS feine

©treitgenoffen unb Sreunbe; ber Seic^nam war ganj mit ge*

fcr)orenen Socfen bebecft, fein Qauyt f)ielt Qtc^illeS, ber Seiche

folgenb, felbfl in ben Rauben, in tiefe Trauer öerfenft.

QU3 fie ben »on biefem für baS ©rab feineä SreunbeS
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Bcjcf^neten Ott erreicht Ratten, festen jie bie £obtenbat)re

nieber unb ein ganzer Qöalb »on 33aumen würbe jum @^et==

terljaufen I)erbeigebraa*)t. 5£>er $elibe fieHtc fic^> abgewanbt öom

(SJcrüfic unb fcfjor fein braungelocftcö <§aar, bann flaute er

in bie bunfte Sfleercäflutl) unb f^rac^ : „O ©pcra^fuä, ttyeffa*

lifa^er <§eimatl)flufj , »ergebend gelobte mein Sßater $eleu§, id)

fottte t;eimgefel)rt bir mein «£>aar fa^eeren, unb an beinen Ouet*

Jen, wo bu <§ain unb Qlltar Ijafl, bir fünfzig SBtbber opfern!

5Du l)afi fein Sieben nfä)t gehört, ©tromgott! i>ü lä'fjcft mi$

itict)t ^eimfe^ren. ©o ^ürne mir aud? ntd)t, wenn id) mein

Socfenf)aar bem ftreunbe $atroflug mit in ben JjpabeS ju tra=»

gen gebe!" SOHt biefen SBorten legte er fein Jpauiptljaar in

bie Jpänbe be3 SreunbeS, trat ju Agamemnon unb fpradj:

,,.§eif? bie Sßölfer ftd) einmal fä'ttigen am ©ram, o Surft!

©ebeut il)nen, ftd) 51t jerfireuen unb baS 2fta§l einzunehmen,

un§ tafi baS SBerf ber SBeftattung uoKenben!"

Qluf 5lgamemnon8 93efef)l jerftreute ftd) i>a$ «ßriegemlf

ju ben ©Riffen, unb nur bie befiattenben Surften blieben auf

ber ©teile. 3)a fingen fie an ein ungeheures ©erüft au$ ben

gefällten unb be^auenen SSaumfiammen aufzuführen, je ljunbert

%u$ inö ©ebierte. Oben barauf legten fie mit betrübten 4?er=

jen ben Seidjnam. $>ann jogen fte eine 9JJenge ©<§afe unb

Jg»ornüie^ bor bem ©Weiterlaufen ab; bie abgezogenen Seiber

würben um^erge^äuft, mit bem $ette ber £etdjnam bebecft,

gegen bie 33al)re Jponig unb Oelfrüge gelernt, aud) öier le*

Benbige 3ftoffe ä'd)zenb auf baä ©erüfle geworfen; fobann gtttci

ber neun £au§l)unbe gcfd)lad)tet; enbtid) mit bem ©d)wert er*

würgt jwötf tapfere trojanifd)e Jünglinge, au$ ber 3^* ber

©efangenen ertefen. £>enn entfefclid) rächte 5lc^ille§ ben Job

feineä ftreunbeS.

Unb nun tyiefi er bie flamme wütfyen, unb rief, ftab,*



Seidjenfeter bei SßatrottuS. 269

renb ber £oljflofi angejünbet nutrbe, bem lobten ju: „9flöge

biet; noty in ber Unterwelt ftreube Begleiten, $atroftu3 ! SBaS

icr) geloBt fyaU, ift v-olIBraäjt. ßtvotf Dtfet öer^rt bie ©tutf)

.

9lut ben £eftor foll fte nidjt serje^wn; nicB,t ber Stammen,

ber £unbe 0tauB foll er feim!" So fpract) er brot)enb; bocr)

bie ©ötter fügten btefe§ nfcf)t fo: £ag unb Olafyt rcet)rte

9fyt)robite bie tyerp&ungrigen Jjöunbe öon <§eftor§ Seictjnam aB,

unb fatBte ifc)n mit amBroftfcr;em SBatfam »od Sftofenbuft, bajji

ctuc§ feine Spur fcon ber «Schleifung üBrig BlieB. Qfcpollo $og

eine bunfte Söolfe iiBer bie Stelle, reo er lag, ba|j i>it Sonne

fein Steift nicr)t auSbörren fonnte.

£>er Scheiterhaufen be§ 5patrofhi3 mar nun gftar ange*

jünbet, aBer ik ©tutB, reeflte nfctyt lobern. 2)a roanbte ftcr)

Qlc^itfeS aBermalä som ©eriifre, getoBte ben SBinben SßoreaS

unb S^tytuS £tyfer, fpenbete t^nen SBein auä golbenent

SSec^er, unb fiepte fte, baS «§ol$ mit rafc^em J&auc^e jum

SBranb anjufaefen. SrtS Brachte ben SEinben bie SSotfc^aftj

biefe tarnen mit grauenvollem ®itö]i- üBer baä 2Keer gefiiirmt,

unb jtür$ten fiel) in ben Scheiterhaufen. 5Die ganje 97ac^»t fauf*

ten fte um ba3 ©eriifl unb bur<r;früf?tten e§ mit Stammen,

roä'fcjenb Qlc^itleS unaufhörlich au§ gotbnem Jtrug unb 23ecr)er

ber Seele fehteS tobten SreunbeS Dpferfyenben barBra(r)te.

3ftit ber Sftorgenröttye ruhten Söinbe unb Stammen, unb ber

^oljjiof fiel in *Ufcr)e. 3n ber glitte ber StofjUn tag aBge*

fonbert baä ©eBein beS ^ßatroftul; am aufierfien Sftanbe tagen

vermifeft unteretnanber bie ©eBeine ber XBiere unb Scanner.

Qtuf ben aöefe^l be§ $eliben löf^ten bie gelben ben gtür)enben

Schutt mit rott)em SBeine, fammelten unter Xf)ranen baS roeifje

©eBein t^>re§ Sreunbe§, Bargen e§, mit einer bereiten Sage

von Sett umgeBen, in eine gotbene Urne, unb freHten biefe

im 3efo «wf- 3tt3bann nahmen fie im Umfreife ba3 Wlaty
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ju feinem $>enfmal, legten ringä um ben abgebrannten <S<r)eU

tert/aufen einen ©runb son Steinen, unb ttjiirmten bann auf*

gefdfjüttete (Srbe jum ©rabt)ügel.

Qluf bie SSefiattung folgten bie Seicfjenfriele ju dr)ren be§

gefallenen gelben. SlcbifleS berief aUeS ©riedjentiolf jufammen,

t)ie§ eS in Weitem Greife ftet; fc|en, unb fieHte £>reifü§e,

IBecfen, Cftoffe, 3)iaiiltt/iere, mächtige (Stiere, funfertige 2Bei=

5er au$ ben ©efangenen, in föfilicr;en ©ewanben, baju laute»

reä ©olb, al§ r>erfdj)iebene greife auf. 3»erfi fant ba§ 2Sagen=

rennen an bie SRei^c. (Sr felbft nat)m feinen $t)eil an biefem

Kampfe ; lag beer; fein geliebter SSagenlenfer im ©rabe ! 3)a«

gegen erlaub ficr) (Sumcluä, ber Sot/n 9lbmct§, ber Wagenfun*

bigfre <§elb ; £>iomebe3 , ber bie bem Q(enea§ geraubten Stoffe

anfahrte ; 2ftenelau§ mit feinem Jpengfle $obargu3 unb Qtga»

memnonS Stute 3letf>e; bann alä Vierter Qtntiloc^uö, ber

junge <Sof)n CfiefrorS, bem fein 93ater allerlei weife (Srmar)*

nungen für baö SBettrennen erteilte ; al§ fünfter enblicr)

flirrte ÜHerioneS feine gläujenben Stoffe an ben QBagcn. 5We

fünf gelben befiiegen ben tffiagenftfs, unb Ql^ifleS fo*»iittelte

bie Soofe, in welcher Drbnung fie au§ ben ©crjranrm faf/ren

foßten. SDa fpraug juerfi baä SooS bcö Qlntilocr;u3 auä bem

«§elme, bann famen (SumcluS , 5D?eneTau3 , 9)?erione3, jule|t

ber $r;bibe. ßum Jtamvff^auer warb ber graue $t)önir, ber

Äampfgenoffe feines Q3ater§, fcon bem $eliben befledt. 3e|$t

ert)uben alle fünf Surften jumal ir)rc ©eifjel, faltigen mit ben

3ügeln, ermahnten bie CRoffe unb bura*)fiürmten ba§ SBladt)«

felb ; biefer «Staub erljob ftd) , wilb flatterten bie 2D?at)nen ber

3ßferbe, bie 2ßagen rollten balb tief an ber (Srbe, balb flogen

fie in fc^rcebenbem Sprunge bura) bie Suft. £0$ ftanben bie

Senfer in ben ©i|en, unb jebem flopfte ba§ .§er$ nacr; bem

@ieg. QllS fia) bie Stoffe bem (Snbe ber 2aufbar)n, bie an8
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SWeer gninjte, nagten, ba festen jebeS ganj (Scf;nefligfett ju

feim, unb alle rannten in geftreeftem Sauf. 3mwbcrfi fpran*

gen bie Stuten beö (Sumelug, über Sftücfen unb «Schultern att)*

niete ifym fcr)on baS Jpengfigcfpann be8 fTfybiben, atö btefent

3bpoflo jiirnenb btc ©ei§el auä ben Jpänben fiie§, unb fo bic

«Scbnefligfcit [einer O^offe tyemmte. 5U(;ene bemerftc bie £ift,

gab bem gelben bie ©eifjel jurücf, unb jerbraeb bem (Sumeluä

baä 3ocb, ba§ bie (Stuten auSeinanber fprangen , unb ber

Senfer ficr) neben bem Sflabe nerirunbet auf bem SSobcn tvaljte.

SDer $tybibe flog vorüber; if;m juuä^fi 33?cnctnuä , nacb.fi lt)m

trieb QIntitocbuS feine Sftoffe mit fr^ettenbem 3"ruf. Qln einem

burcr)irüf;tten Äot;In?ege flraucr)elte 2J?cnetau3 , Qtntitocr)uS aber

fuf)r fiifyn bureb) ben engen $afj an Ujm vorüber. SBä'brenb

bie 5ufct;auenbcn gelben Stoffe unb Sagen bur$ ben ©taub

ju ernennen ftrebten, unb fict; barüber ftritten , rcar £>iome=

bcö , bie Qlnbern immer hinter ftcb; taffenb , mit feinem öon

ßinn unb ©olb fcr)immernben SBagen am ßtel angefommen.

5£>en bam^fenben Oioffen firömte ber <Scbrc>ei§ fcom klaffen;

ber <£elb felbji fprang tiom @i| unb lehnte bie ©eifjet an§

Socb). ©ein Sfrcunb ©tbenetuä nat;m ben itampfrreiS in (Sm*

^fang, ein fcr)öne8 2£eib unb einen gebenfeiten .Reffet, gab

fte ben Srrcunben iregjubringen, unb flirrte bie Sftoffe auS.

9iact;ft tb,m fam Qlntitoc^uä an, unb faft ju gtetdfc)er 3eft 5föe=

netauS. (Speertr-urförceite bation fuljr etivaS trager ÜÄerioneS

einher, unb ganj jute^t fct;te£btc ben üerfetyrten SBagen mit

fcerrenften ©liebem (SumetuS tjln. ©ennoeb, trollte biefem

Slcbitteö, tteit ü)n uivoerfc§utbctc3 Ungtücf getroffen, unb er

ber bejte Sffiagentenfer roar, ben gtreiten $rei8 erteilen, aber

5tntttocr)uS fufyr jornig auf: „ü)?ir gehört ber jroeite SßrefS,''

fpraa) er, „bie Ijerrlictje ungcjä'bmte, fecfc;Siaf;rige «Stute; be*

bauerjt bu jenen, fo b)afl bu ©olb, (Srj, Sßieb,, Stoffe unb
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Üftägbe genug int Seite, 3^ i§m bafcon, wag bu willfi!"

9l$itleg lächelte, ft>ra$ feinem IteBen Qllterg gen offen bag €ftofj

ju, unb f^enfte bem GfrtmeluS einen tyerrlfdfcen -§arnif$. 516er

3)?enelaug Bef^ulbigte nun fetnerfeitl ben 9lntilo<$ug, i^m bie

Stoffe mit Sifi ge^inbert ju l)aBen, unb fann ifym einen dib

Beim «S^öVfer be8 Stoffes, $ofeibon, an. £>er 33ef<$amte

geflanb fein SSerge^en, unb führte bie gewonnene ©tute bem

5ltriben ju. £)iefi Befanftigte hm ßoxn bc6 3flenelaug ; er

üBerliefi bem Sünglinge bag 3Rof unb nd)m fic^ ben britten

$reig, bag 93ecfen. 3wei Talente ©olbeg alg feierten Äamfcf*

toreig erB,uB 9)?erioneg; ben üBrigen fünften, einen feom Reiter

no$ unberührten SD?ifc|)6e^er mit Teufeln, üBerliefi 9tä)itleg

bem 0te{ior als ©efc^enf.

0Jun würbe junt Sauftfamfef gef^ritten, unb bem (Sieger

ein 9)ZauW)fer, bem SSeftegten ein £enfel6e$er Beflimmt. ©o*

glefä) er^uB fi<# ein rrafttooller, gewaltiger 3J?ann, ®peug, ber

©ol)n beS $anofceug, fajjte bag £B,ier unb rief: „JDiefeg ifi

mein, ien SSed^er neunte Wer will! 5Dag aBer feerHinbe iä):

ber £eiB wirb i6,m feon meiner Sauft jerf^mettert , unb bie

©eBeine jermalm' ia) ffjm l" 5luf biefen ©rufi feerftummten

aUe «gelben, Big ft$ (Surtyalug, beg 9ÄefijiB,eu8 ©oB,n, iijm

gegürtet unb famtof&ereit entgegenftellte. 35alb freujten fiel)

i^re 5lrme, bie Saufte flatfc^ten auf ben tiefem, ber Qlngfi«

f<$wetf} flofj i^nen feon ben ©liebern. Snblid) fecrfe|jte (Sfee"u8

feinem ©egner einen ©treia) auf ben 23acfen, bafi er ju SBoben

fiel Wk ein $ifa), ber aug ber $8eUt aufg Ufergrag geformt«

gen ifl. ©beug B,oB ifyn an Un ^ä'nben emfcor, unb feine

Sreunbe führten i^n SBlut fpeienb unb mit ijängenbem Jpaufet

aug ber SSerfammlung.

hierauf ftellte Qld)iUeg bie greife für hm Otingfamfef aug

:

Um ©teger einen großen £>reifufj, jwö'lf Oiinber an SertB,,
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bem SSejicgfeii ein fcliu^enbeg funjifertigeS 38ei£. £>a umfaßten

f?<$ fcalb mit fvfmtegfamen Ernten £>b!jjfeu3 unb ber grofie

Qljar, tneinanbergefügt, tote ein ßimmttmaim Sparren jufam*

menfügt; tt)r ©cfjtoeip ftofü, it)r 9hlcfen rnirfcr)te, an <5dUn

unb ©futtern tourben SBtutftriemen ftc^tfcarj f$on murrten

bie Ql^iter, ba t)u6 Qlja.r ben DbJjffeuS in bie J|?öt)e, boefj

biefer ga£ bem ©egner mit gezeugtem .Knie ton hinten einen

©tof , toarf tf;n rücftingS nieber unb [an! it)m ton often auf

\>k -3Srufl 5 boer) termodjte er it)n nur ein 933enige§ ju tjetoegen,

unb fceibc rollten mit einanber in ben ©taufe. „3t)r fetjb Betbe

(Sieger/' rief Ql^ißeS, „unb i<r) 6elor)ne euer) mit gleichem greife."

S'ür ben SBetttauf toarb bem ©ieger ein fitterner, fea^S

2ftaaf? r)aftcnber Jtrug toll Äunfttoerf BefHmmtj bem na<§jten

Saufer ein Stier, bem britten ein t)af6e§ latent ®otbe3. <§tet

erboten ftcr; ber fcrniefle Sofrer %iax, ObtyfleuS unb Q(nttfo<$uS.

2l<r)ifle3 gafc ba§ 3ti<f)in; toran fiürmte %\ax , it)m 5unä'<r)ft

Obijffeusi, rcie ein 2Be£fcr)iff an ber -25rujt be3 Seifeä bafun*

fliegt; fc^on toe^te fein $a\ify bem Süjaj im 9?acfen, unb alle

5Danaer ermunterten ben (Silenben. 3H§ fte bem ßki 9«"$ nat)e

toaren, flehte £)b$}ffeu3 im beugen ju feiner ©cr}ü£erin 2ltt)ene

;

bie fc^itf i(;m bie ©lieber leidet, unb tief; ben £ofrer u6er ben.

llnratf; ber bem $atrofut§ gestalteten 3tinber firau<f)etn, baf?

iljm 30?unb unb Sftafe fcefubett toarb. (Sin lauteS ©etäcfcter

flaute, at« DtyffeuS icn SKiförntg, unb fcatb barauf Qljar,

Jtott) auSfpeienb, ben ©tier fafjte. £>en festen $rei3 ergriff

2tntito<r)u3 tac^etnb unb fpratr) : ,;
(§§re fcerteit)en bie ©ötter

«ttern 2Kenfcr)en, jtoar ift Qljaj; nur toenigeä alter, benn ify, afcer

er ijt früheren ©tamme§." — „JDu fofffi nicr)t umfonji fo neibto3

gerebet t/aten," fyracr) 3l$ftte8 ju bem Reiben Süngting, „t$

füge beinern SßreiS no<$ ein f)aXbt9 Talent ©otbeS r^tnju."

©djwafc, ba§ Haff. SKtert^um. 3te 2lufl. H. 18
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Unb nun trug ber Speitbc bic r)errticr)e Sanjc be3 @ar^c*

bon, bie SJktroHug jüngfl erbeutet r)atte, in bei: .ftreiS , unb

legte fie mit ©cfttb unb Seltne nfebcr. Um fte foflten sroefc

ber tapferfien gelben in SBaffen fä'mpfen, bte Otüfhtng fofftcn

beibe gemetnfct;aftttcr) ermatten, unb beibe roftticr) im Bette bcS

9{er)itte3 ben,ürtr)et werben, ber (Steger aber ba§ tfyrajifctje ©cuttert

beS 9tfrero:pä'u3 vofl ©itberbuefetn baüontragen. 9)tit brot)cn=

bem SBttcfe raunten ber 5'etamonier 9ljar unb £)iomebe§ gegen

einanber , in Sßkffen breimat auf einanber toSflürmenb. Qtjar

burct){tie§ ben ©er)itb beS S'ijbibcn, 3)iomebeS aber jiette nacr)

bem «£at3. 2>ie Qlcr;ii?er, um Qljar beforgt, trennten bie ©trei=

tenben, boer) baä (Schert erhielt ber S'tybtbe.

Stfocr) vottrbe mit ber eifernen Jtttget, bte fcorbem (Setion,

ber «Rönig bon Sfjebe, freieren QIe^>tCfeS erfcbjug, oft geroorfen,

in bte SBette gefiritten. (Speiuä fctjroang fte im 2Birbet unb

roarf boer; fo, bafj bie £)anaer Iahten ; bann 8eonteu§, bann ber

geroattige 9lja:r, bafj fte über baS 3"<§m wegflog j aber freit

über alle t)tnau3, ivie ein «§irt ©teefen über feine roeibenben

CRinber, fct)teuberte fie CpoI^^eteS, unb trug fte aU $rei3 bat-on.

3et)n Qlexte unb jet)n Seile fcon bläulict) fefimmernbem

(Sifen ftetlte Wfym ben ©cr)ü|ett auä. 9(n ben Sflafr eine3

©cr)iffe§ ttntrbe an biinnen 5'äben eine %aubt gebunben; roer

bie traf, foflte bie vierte t)abcu, ber Seftegte ftet) mit ben ffcU

neren Seiten begnügen. Um ben erfreu ©c§u§ tooöten $eucer

unb 5D?erioneS. Seucerä Soo§ fprang attS bem Jpetnt, aber

buret) 5i^olIo'3 SWifjgunft toerfe^tte e§ ben Söget unb burtr)-

fct)ofi ben ft-aben, bafj bie "Xavibt ftet) in bie £üftc feftvang.

3)em üerbroffen nacr/btiefenben £eucer entriß 2fterione3 ben

Sogen, legte feinen $feit brauf, unb burcr)fcr)o§ ber $aube in

ber Suft ben Stüget, benn er t)atte in Site bem St)öbu§ eine

2)anfl)efatombe getobt. £>ie %auit fefcte ftet) »errounbet auf
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ben SDJafl, fenfte ben «§atö unb bie Ölüget, unb Balb ftet fte

tobt jur @rbe nicbet. Staunenb juBelten bie 93ölfer; 9flerione3

fafte bie vierte, Xeucer f$U<$ mit ben SSeilen baöon.

(Sin «Speer unb ein mit SBlumen gcjierteä reine§ 33ecfen

toarb aU $rei3 be8 Speerfrurfö jule|t in ben Jtreiä geBrac^t.

2)a ftanb juerfi ber QSölfetfürjr Qlgamemnon auf, unb SWerio*

ne§ nacB, tfnn. QlBer 9(c$ffle8 frratf): „Qltribe, toir tviffen Qltfe

ouä ber S$la$t, irie lreit bu bie gelben im Speernntrf Be«

ftegefr, laß brum bem «gelben 33?crione§ ben (Speer, unb nimm

oljne .ftampf ba§ SBecfen." Agamemnon getjora)te bem SBunfdj,

reichte bem Ureter bie Sanje unb griff naa) bem 35ecfen. Unb

bamit Ratten bie Spiele ein (Snbe.

prtomus bei i\d)illeg.

3U3 fi$ bie toerfammelten SSölfer getrennt Ratten, fättigte

ft$ Sebcr mit Speife unb Schlaf. 9?ur 91<$ifle3 Braute eine

Sflafyt o^ne Schlummer im Qlnbenfen an feinen Beftatteten

Sreunb t)in ; er legte fta) Balb auf bie Seite, Batb auf ben

Sftücfen, Baib aufs Qlngefta^t; bann fianb er plö|li$ auf unb

fdjfteifte am 2D?eere3ufer untrer. Qlm frühen borgen fpannte

er feine Sftoffe in3 3oc§, Befeftigte ben Seidjnam JpeftorS am

2Bagenft|, unb f^leifte i6,n breimal um baS £)entmal be§ 9ßa*

trofluS; aBer Qlpotto beefte btefen mit bem golbenen S<$irm

feiner Qlegibe, unb fieberte ben SeiB »or allen (Sntfiettungen.

QldjilleS »erlief ben Seicr)nam, in ben StauB auf baä Qtntli&

gefireeft. £>a§ erBarmte bie feiigen ©ötter im £)li)mp, mit

9lu3natjme 3uno'§, unb Jupiter Befdjicfte Vu 3J?utter beS CPe*

Xtben, Stetig ; er Befahl ttyr, fdjleunig jum Jjoeere ju gefyen

unb bem So6,ne ju öerfünbigen, bafj ben ©Ottern inSgefammt
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unb Suchern fetfefl ba§ Jpcrj üon ßoxm glitte, freil er £eftorö

Setb ot)ne Söfung Bei ben <Sd)iffen jurücfljalte. Stetig getiovd^tc,

ging in baö 3ett be§ <Sot/ne3, fe£te ftcr; nar)e ju i^m, unb

fanft mit ber £anb ü)n ftreid)elnb, fyrad) fte : „SMeBer <Sot)n,

iüte lange hnflft bu mit ©tarn unb (Seufjem bit ba3 4?erj

aB$er)ren, be§ <Sd)laf3 unb ber 9?at)rung fcergeffen? Gr§ reare

gut, rc-enn bu bid) ber Sreube be§ 2eßen§ frieber jinrenbcteft,

benn bu rcirft mir ja bod) nid)t lange me^r auf (Erben ein*

Jjergefyen, unb ba§ graufame 93er^ä'ngnip lauert fd)on an beiner

Seite, Jpöre benn bie 2Borte 3u£iter§, bie td) bir melbe. (Sr

unb alle ©ötter jürnen bir, bafi bu J|?eftorS 2eid)e mi^an«

belft unb Bei ben ©Riffen jurücfiJKiltft. 2Bor)lan, entlafj itjn,

mein @ofm, gegen reiche Söfung." Qtc^itlcS flaute auf, faB,

ber SWutter in§ ©eftd)t unb fiprad): „<So fety e3; h?a§ 3u!piter

unb ber Sftatr) ber Jpimmltfdjten gebietet, muf; gefd)ct)en. 9Bcr

mir bie Sofung Bringt, fotl ben Sefdjnam empfangen. /;

ßxxx fetten 3eit fd)icfte Sitpttet bie fd)nelle ©öttcrBotm

3ri§ in bie (Stabt beä $riamu0 mit feinen auftragen. SJfefe,

bort angekommen, fanb nfd)t3 aU ©eBeul unb SDe^flage. 3m
33orr)ofe fa£en um ben 93ater im Greife bie <SöB,ne, ftd) bie

©eiranbe feud)t Jteinenb 5 in ber 2D?itte ber ®rei§, frraff in ben

9Kantel gefüllt, (StauB auf 9kcfen unb £au!pt geflreut. 3n

ben 9D3of)nungen lagen 5?öct)ter unb ®d)n.uegertöd)ter auf Un
Änfeen unb jammerten um bie gemorbeten gelben. 2>a trat

Vlö|ltd) bie 93otin SupiterS fcor ben .König unb Begann mit

Jeifer «Stimme, bafi it)m ein @d)auer burd) Uc ©lieber fiü^r:

w^affe bid), <SoB,n beS JDarbanuS, »erjage nid)t, i^ B)aBe bir

lein iiBleS SBort ju uerfiinbigen. Jupiter erBarmt ftd) beiner:

er gemietet bir, ju 5td)ille3 ju geB,en unb ir)m @efd)enfe bar-

guBringen, n?omit bu ben 2efd)nam beineS @ot)ne3 löfen foflfr.

JDu allein foUfi geljen, fcon feinem anbetn Trojaner Begleitet,
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<itS ton einem ber älteren .ijoerolbe, ber bir im 2Öagen mit

ben 2ttaultf)ieren lenfen unb bfd; mit bem lobten lieber jur

©tabt jurücffü^ren fann. Surfte Weber 3! ob, nod) einen an*

bem <Sd)recfen; Supiter gefeilt bir ben mächtigen Qlrgo§würger

SWerfuriuS jum <&ä)u%t ju, bafj er biet) geleite, jum $eliben

fü^re , unb aud) bort Befd)irme. 3)od) ifi 5td^iDteö felBfi ja

nid)t fccmunftloS, unb fein Blinber Srefcter ; er wirb fcon felBfi

beö gler)enben fronen, unb aHe8 Seib fcon bir aBwefjren."

$riamu3 vertraute ben SBorten ber ©öttin, Befaßt feinen

(Söhnen, ben Söagen mit bem 5D?ault&,iergefpanne 51t ruften,

unb flieg bann in bie buftige, mit @ebemr)olj getäfelte Kammer

B,inaB, in welcher siel JtoftBarfeiten auf6cwat)rt lagen, ©ort*

f)in Berief er feine @emal)lin JpefuBa, unb ftrad) ju ifc,r: „Qlrmeö

SSkiB, wiffe, ba£ mir 33otfd)aft »on Sulpiter fruit: id) fotl ju

3ld)ifle3 nad) ben <Sd)iffen wanbeln, fein ©emütB, mit ®efd)en=

Jen »erföt)nen, unb ben £eid)nam unfereS lieBen (Sotyneö Jpeftor

einlöfen. SDÖie bauest bir fold)e3 in beinern <§erjen? ÜJftid) fetBft,

td) Berge bir e0 nid)t, brängt ein heftiger SrieB, nad) ben

<Sd)iffen ju geljen." <So frrad) ber ©reis 3 aBer feine ©emaB,*

Jin erwieberte i6,m fd)lud)jenb: „9Bet)e mir, $riamu8, woBJn

ijt bir bein einft fo ge^riefener 9Serjtanb entflogen? SCßeld)

ein ©ebanfe : bu, ber ©reiä, allein ju ben ©Riffen ber 2)anaer

ju wanbeln, unb bem Spanne (cor Qlugen ju treten, ber bir fo

Diel tapfere <Söt)ne erfd)lagen t)at! SKeinfl bu, ber ftalfdje,

^Blutgierige werbe 2Äitleib mit bir B,aBen, wenn er bid) erBlicft?

S3iel Beffer, wir Beweinen i6,n fern, ju £aufe, i^n, bem ba3

©efd)icf fd)on Bei ber ©eBurt Befiimmt t)at, »cn ben £unben

i?erjeB,rt ju werben!" — „«Spalte mid) nid)t," antwortete SBrianuul

entfd)loffen , „werbe mir nid)t felbfl im Jpaufe jum broB,enben

Unglücfösoget: unb erwartete mid) aud) ber $ob Bei ben @d)if=

fen: ber SBütljerid) mag mid) ermorben, wenn id) nur, mein
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.£er§ mit $'r)ra'nen fattigcnb, ben gelieBteften ©oB,n in ben Qlr=

Uten galten barf." Unter biefen ©orten fcBIug er ben £ecM

von ben Giften unb frat)lte jivölf föftlicB,e fteiergefranbe, jroölf

$e:p!picr)e , eBen fo »fei ©cBJafröcfe unb prächtige Hantel au8.

«Dann reog er jc^n Talente ©olbeS bar, erlaä iveiter öfet

fcrjlmmernbe SSecfen, jroei JDreifüfje; ia felßft einen föfilic^en

9Se<$er, ben ifmt bie S^rajier gefcf)cnft t)atten, atä er 51t it/tten

auf ©efanbtfdjaft tarn, [parte ber ©reis liiert. (So Begierig

h?at er, feinen trauteften ©of;n ju löfen! ®ann fc^euc^te er

fammtlicr)e Trojaner, bie it)n aufhalten trollten, auö ber <§atle,

unb Bebrot/te fte : „S^r 9?icBt§nuirbigen, I)aBt tt)r nifyt ©ram

im Jpaufe genug, bafj if)r I;erfotnmet, um auet) micB, ju Be»

tummern? Qlcfjitet itjr eö für etmaZ JtfeineS, baf Supiter ben

3ammer üBer nticr; verhängte, meinen tapferflen ©ot/n ju »er«

Jieren? 2)o$ t^r toetbet'S fcfion erfahren. ©lochte nur iä) in

ben Jpabeö hinuntergehen , eB/ fcB, bie Trümmerhaufen eurer

©tabt ferjaue!" ©0 fa)euer)te er ft'e mit bent ©taBe ^inattS; bann

tief er fcr)eltenb feine ©öfyne : „3fyr ©cJjä'nblidjen, Untüchtigen,

läget ir)r mir boer) alle an JpeftorS ©tabt getöbtet Bei im
©Riffen. 5IHe ©uten ftnb tobt, nur bie ©et)anbflecfe ftnb üBrig,

Sügner, ©auf(er, Oteigcntanjer, bie im Rette bc§ SSolfeS fdt)rret=

gen! ©erbet ir)r mir nicr;t fogleicr) ben Sßagen auSrüfren unb

atteö biefeö in ben ^orB hineinlegen, bamit icr) meinen 3£eg

sjoHenben fann?" (Srfa;rocfen geB,orcr}ten bie ©öljnc bent nutr*

tenben 93ater, führten bie 3J?ault§icrc bor ben Safhragen, unb

luben bie £öfegefcr)enfe auf. QUSbann Rannten fte aucB, bie

forgficr) gepflegten CRoffe an ben SBagen be3 5priamuS , unb

ber greife Jperotb, ber tt)n Begleiten foflte, roar auf ber ©teile.

3JMt Befümmertem ^erjen reichte JpchiBa beut Jtönige ben got=

benen aBedjcr junt Dpfertranf ; bie ©cr)affnerin nar)te ifjin mit

3BafcB,gefäf? unb «ßanne, unb al3 $riamu§ ftcfc, bie «§anbe mit
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lauterem SBaffer Befprengt, empfing er ben a3ecr)er, fteUte ft<$

in bie üflitte beS «§ofe3, fpenbete »om 2öeine, unb Betete mit

err)oBener Stimme ju Jupiter: „SSater 3«t3, £errfet)er öom

3ba, lafj micr) 25armB,erjigfeit unb ©nabe nor SßeleuS ©oB,ne

finben! ®iB mir aucr) dn ßtifyn , baf icr) getrofl ju ben

©Riffen ber 2)anaer gel;en fann!" .Raum t)atte er auSgefpro»

cr)en, fo {türmte mit ausgebreiteten 5'ttttcr)en ein fcr)roarjgeflü=

gelter Qlbler rechts t)er Ü6er bie ©tabt. 9llle Trojaner fat)en

eS mit SBonne, unb ber ®rei3 fcr)n?ang ficr) bofl ßWütxfifyt in

ben Sffiagenfifc. 23or i(;m t)er jogen bie 2ttaultr)iere ben ferner

Bepacften öierräbrigen SOBagen, ben ber «§erolb Sbä'uS lenfte.

hinter biefem trfeB ber ®reiS mit ber ©eifjet fein CRoffcgefpann

an;, ik ©einigen aber folgten it)m alle mer)flagenb, aU oB e3

jum S'obe ginge. QllS bie SBagen braufjen ttor ber ©tabt maren

unb ^?rfamu3 unb ber «Jperolb am JDenfmale bcS alten Königs

SluS uorßeieilte, gelten fte mit Beiben SBagen ein menfg, um

bie Stoffe unb aftaultfyiere unten am ©trome ju tranfen. 5Det

QlBenb mar eingebrochen, unb baS ©efilbe lag ring§ in JDäm«

merung. £a Bemerkte Sbä'uö ganj in ber 9?ä't)e bie ©eftalt

eineg Cannes, unb erfcfyrocfen fprac^ er ju $riamuS: „aKerf

auf, <£err, 6,ier giltS aSefonnenBeit! ©ier) ben Sttann bort ; ieB,

fürchte, er fter)t auf ber Sauer unb fimtt auf unfern Job. Sßir

finb unBewaffnet, baju ©reife; la$ unS entroeber umfet)ren

unb fcr)nett in bie ©tabt prücffliefjen , ober feine .ßntee um*

faffen unb itm um (SrBarmung flehen." £>en ©reis burcr)fuB,r

ein Banger ©erjauer unb feine Jpaare jiräuBten ftcB,. 3e|t näherte

ftet) bie ©ejtalt; eS mar aBer fein ft-einb, fonbern ber 5(Bge=>

fanbte SupiterS, Jgermeä ober 3J?erfur, ber Sßringer bei feiles,

melier auöertvä'r)lte ©terBlicr)e auf ir)ren 2Öegen ju Begleiten

B)at. SMefer fajjte bie Jpanb beS Königes , ot)ne bafi er tr)n

erfannte, unb fpraef? : „^ater, ttoBJn lenffi bu in tiefer ORact)!,
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wo anbete «Sterbliche fcr)tafen, beine CR o ffe unb 9Jcaultb,iere ?

gürcftefi in bicb. beim gar nicbj vor ben erbitterten Qlcbjvern?

SBenn bicb, einer von if/nen fo viele föftlic^e -§ate bura^S $5unM

führen falje, wie würbe btr woljl ju SDiutlje werben? Sorge

jeboa) nicbyt, bafj 3$ bir etwas ju Serbe tljite; vielmehr möchte

ify bicr) aucr; vor Qtnbent befcbjrmen; gleicbyjt bu bocb, meinem

ließen 93ater an ©eflalt ! Qlber fage mir, füb,rfi bu fo inet auä*

erlefene ©üter, flüc^tenb, nacr) einem fremben £anbe? ober

verlaffet ifyr Qltle Bereits 5'roja, nacr)bem if)r ben tapferften

SWann verloren t)aBt, ber feinem ©rieben an 59iutf;e Wieb,?"

Sßrtamug fcfjö^fte leichter Qltljem unb antwortete: „QBafjrlicb,,

Ufyt fet)e \fy, bafj bie £anb eineS @otte§ mict) befcbjrmt, ba

mir ein fo liebreicher unb verfiänbiger ©efä^rte auf meinem

SBege begegnet, ber fo fcfjön vom £obe meines SoljmeS rebet.

Qlber wer bift bu, mein ©uter, unb Wetter (Sltern Jtinb?" —
„9)?ein 93ater Ijetjüt ^oü^tor," antwortete .§ermeS, „icb. bin

von fieben Söhnen ber lefcte, ein DJisjrmibone unb ©enoffe

SlcftfleS; baber tcb, beim oft mit meinen Qlugen beiuen <Sot)n

tantpfen unb bie Qlrgiver ju ben Schiffen trtiUn fab,, wäb,renb

wir id unferm jürnenben Jperrn franben, unb jenen auS ber

§erne bewunberten." — „Sßenn bu ein ©enoffe beS fc^redli*

$en SPeliben bijt," fragte CpriamuS je§t voll Itngebulb, „o fo

verfünbige mir, ob mein Sofyn noeb. hei ben Schiffen ifi, ober

ob QlcBjtleS Hjtl fcfjon, in (Stücfe jer^auen, ben J&unben vor=

geworfen bat?" „9?ein," antwortete £ermeS, „er liegt noe§

im 3^te beS -SlcbyifleS, von 3Kober unberührt, obgleich, f<$on

ber jwölfte borgen verfloffen ifr, unb ber <§elb if/n mit jebem

(Sonnenaufgang ob,ne Sftitleib um baS ©rab feines SrreunbeS

fcbjeift. $)u würbefi bieb. felbft verwunbern, wenn bu fäbefi,

wie frifcb, unb ttjauig er balicgt, vom SBlute gereinigt, alle

üßunben gefcbloffen. (Selbft im Sobe Pflegen bie ©ötter noc§
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feiner." Sßoli Sfteube langte $riamu§ ben t)errlicr)ett 23ecr;er

b,eröor, ben er fcet fic§ im Söagen liegen Ijatte. „Diimm iljn,"

fpracr) er, „verleib/ mir beinen @(r)u§ bafür, unb geleite mfcfc,

gnm Seite betneS Gerrit." 9fterruriu§, als freute er ftä),

ct)ne 3l$itte3 SBtffen ©efeijenfe ju nehmen, nneS bie ©abe a6,

fc^tvang ftcr) jeboeb, $u bem gelben in ben SSagen, ergriff ßanm

unb ©eifjel, unb balb Ratten fie ©raben unb 3)?auer erreicht.

<§ier fanben fte bie «§üter eben mit ifjrem ^Ibenbmatyle befcfejf»

tigt. £ocb, ein 2ßinf" beS @otte§ »erfenfte fie in tiefen «Schlaf,

unb ein 5£)rucf feiner Jpanb fc^oB ben Siegel fcom £r)ore. (So

gelangte $riamu§ mit feinem £aftiragen glücfttcb, üor bie Sager*

glitte bc8 ^eliben, bie J)ocb, au$ SBalfen getaut, unb mit Schilf

bebetft, aucr) mit einem geräumigen ^>ofe umgeben irar, ben

eine biegte CRct^e t>on $fäb,len umfc^lof. 9?ur ein eitriger

tannener Siegel üerfcb,lofi bie Pforte, aber fo- fefroer, bafi nur

brei ftarfe ©riechen ifyn toor ober jurücf fRieben tonnten; nur

5te^iHe3 felbft brauste feine SBeit)ülfe baju. 3e£t aber öffnete

«spermeS ba3 $t)or ob,ne 9Jiül;e, flieg fcom 933agen, gab fid)

aU ©ott ju ernennen unb s>erfc§roanb , naefbem er bem ©reis

geraden, be§ gelben Jlniee ju umfaffen, unb iljn bei 3Sater

unb Stfutter ju befcftoören.

SPriamuS fprang je£t aueb, üom Sagen, unb übergab bem

3bau8 SRoffe unb ©kultiviere, dx felbft ging geraben SßegeS

auf bie 2Öot)nung ju, reo 5lcr)i{le3 fafji. (Sr traf ib,n ju £aufe,

getrennt fcon ben (Seinigen, nur üon ben gelben Qtutomebon

unb SUctmuS bebient, eben fcon ber Wlafy tjeit rufyenb, unb bie

Safel ftanb noeb, fcor i(jm. Unbemerft trat ber erhabene ®rei§

ein, eilte auf ben $eliben ju, umfcrjlang feine .ftniee, füfjte ifym

bie £änbe, bie entfestigen, bie tym fo siele ©Ötyne gemorbet

Ratten, unb fab, ir)m in§ Qlntlifc. ©taunenb betrachtete it)n

QlcbitleS unb feine Sreunbe, ba fing ber ©reis an ju flehen:
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„©öttergleicljer 9l<r)illc3, gebenfe beineS QSatcrS , ber alt tfi,

tuie icr) , iuefleic^t aucb, bebrängt öon fernblieben S^acfybarn, in

3lngft itnb ofyne Jg>ütfe , ftic ify. 2)0$ bleibt tljm üon Sag

ju Sage bie Hoffnung, feinen getieften ©oljm üon Sroja fyeim*

festen ju feljen. 3$ aber, ber fer) fü'nfjig ©öb,ne t;atte „ alö

bte Qtrgiüer "fjerangejogen tarnen > itnb baüon neunje^n fcon

(Einer ©attin, Bin ber meiften in biefem Kriege beraubt wox*

ben, unb ju(e£t burcr; bicr) bei einzigen, ber bie ©tabt unb un8

Qlüe $u beginnen fcermod^re. £>arum fomme icr) nun ju ben

©djiffen, ib,n, meinen ^»eftor, fcon bir ju erfaufen, unb bringe

unermeßliches Söfegetb. «Scheue bie ©ötter, $elibe, erbarme

bicr) mein, gebenfe beincö eigenen SSaterö! 3er) bin beö %Rit*

leibö noefy toettfyx : bulbe ic§ boer) , rca§ uod) fein (Sterblicher

gebulbet b,at, unb brücfe bie Jpanb an bie Sippe, bie meine

Jtinber mir getöbtet." ©o fpracr) er, unb erroeefte bem Jpel=

ben fefynfüdjtigen ©ram um feinen SBater, bajj er ben Qllten

fanft ^ä ber <§anb anfafte unb jurücfbrängte. 2)a gebaute

ber ®rei3 feines ©ol)ne3 ^eftor, manb ficr) ju ben ftüfjen beS

Sßeliben, unb fing laut an $u meinen; 2lcr)ille3 aber meinte

balb über feinen 23atcr , balb über feinen ftreunb, unb baä

ganje ßdt erfc^ott üon Sammertönen. (Subita) fprang ber

eble Jpelb fcom ©effel empor , t)ub ben ©reiä , fcoU $?itlelb

mit feinem grauen <§aupt unb 23art, an ber <§anb auf unb

fpracr;: „Qlrmer, fürmabj, inel 2ße(; r)afi bu erbulbet, unb je§t,

melcf; ein SDJutb,, fo allein ju im ©Riffen ber £)anaer ju

manbeln, unb einem 9Jknne toor bie Qlugen ju treten, ber bir

fo öiel unb fo tapfere ©öt)ne erfragen t)at ! 3>u rnufjt ya tin

eiferneS <§erj im SSufen tragen! Qlber montan, fe| biet) auf

ben ©effel, lafü un3 ben Kummer ein tvenig beruhigen, fo

fcr)r er unä fcon 4?erjen getjt, nur fc|affen ja boer) nichts mit

unferer ©cOmermutt). 5)a§ ifi nun einmal baS ©cbjcffal, baö
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bie ©ötter ben elcnben 6ter&licr)en Befiimmt t)a&en, ©ram ju

erbulben, frat)rcnb fte felBft ofme (Sorge ftnb. 2)enn jfret

S'affer ftefjen an ber <S<$foeße fcon SitytterS 95et)aufung, ba8

eine bofl ©aBen bei Unglücfö, ba3 anbcre s?oH ©aBett be3

$eifc SEBcm ber ©ott beatiföt ßuSt^cttt, ben trifft afifre^N

fetnb Balb ein ßöfeS, tmlb ein gutes 2oo§; toem er nur 2Bet)

au3tt)eitt, ben flogt er in ©cr)anbe, ber toirb v-on Berjjerfreffen»

ber 9?ot&, ÜB er bie (Srbe B,in verfolgt. <2o fd&enften bfe ©ötter

bem Geleits p>ax r)errlicB,e ©aBen, Jpa&e, 2ftact)t, ja fel&fl eine

UnfterBlieB,« jur ©attin; bocr) Bat tt)m ein £immtifcr)er aucB,

SBÖfeS gege&en, benn it)nt frarb ein einziger ©ot)n, ber früt)e

tnnfrelfen frirb, ber be§ Qllternben fo gar nicf;t Pflegen tarnt,

benn Bier in freitet gerne ftfce ict) bor Xroja unb Betrü&e bictj

unb bie ©einigen. Qluct) bicB, o ©reis, ^riefen bie 93ölfer

üorntalS glücffelig, jefct aBer t)aBen bie DtsmtyifcBen bir biefeS

2eib gefanbt, unb feitbem toBt nur ©e^lac^t unb 9)iorb um

beine DJJauern. ®o bulb' e6 benn unb jammere nicB,t unaB*

laffig / bu fannft beinen ebfen ©ofyn bocr) nict)t frieber auf*

freien!"

2)a antwortete $rtamu3: „£ei§ micB, nict)t fi|en, SieB=

ling be§ 3eu$, fo lange ^»eftor noct) unBeerbigt in beinern ßdtt

liegt. (Srlafj it)n mir eilig, benn mict) verlangt, it)n ju flauen.

ftreue bicr) ber reichlichen Süfung, fcr;one meiner unb fet)re t)eim

in bein 23aterlanb !"

9.1er) ifleS runjelte bie ©tirne Bei biefen ©orten uub fpract)

:

„3ftei$e mict) ntc^t metyr, o ®rei§! 3er) felBft ja Bca&ftct)tige,

bir Jpeftor ju erlaffen, benn meine 93iutter Brachte mir 3u£i=

terö aßotfctjmft: auct) erfenne ict) fror/t im ©eifte, bafji biet) fel&ft,

o 9ßriamu3, ju unfern ©c^iffen ein ©ott geführt t)at. $5emt

frie follte bieg ein ©tet&licBer, unb fräre e§ ber tutmfk 3üng=

ling, fragen, frie unfern 2öact)tern entfcflü^fen, frie bie Otiegel
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ber 3"r)ore jurücffcr;ieben ? £>arum errege mir mein trauriges

4?erj nict;t noer; mel)r, i$ möchte fonfl 3u!piterS SBefeljl öer«

geffen unb beiner nic^t fronen , o ©reis , fo bcmütl)ig bu

flet/fl!"

3agenb get;orcf;te SßriamuS. QlcbJßeS aber fprang rcie ein

£ötr>e au$ ber Pforte, unb it)m na<§ feine ©enoffen. 93or bem

gelte Rannten fie bie Spiere aus bem 3oc&, unb führten ben

^»erotb t;erein. 3)ann f/uben fie bie £öfegef<$enfe fcom SBagen,

unb liefen nur jtoei ü)iä'ntel unb einen Seibrod jurücf, um
bamit bie Seicfye JgeftorS anfianbig §u s>erf;üflen. SDann lief

5l^)iUe3, fern unb ungefer)en i>om 23ater, ben Sei^nam nmfe^en,

falben unb betreiben. QlcfyilleS felbft legte if;n auf ein unter«

Breitetet Sager; rief,, ttäbjenb bie Sreunbe ben X obren auf

ben mit 2)?aultl)ieren bekannten QBagen t)oben, ben 9?amen

feincS SfreunbcS an unb \\nafy : ,,3ürn' unb eifre mir nicr;t,

Sßattoftuö , ftenn hu etoa in ber 9?acr;t ber Unterrr-elt öer=

nimmft, bafi fer) J&eftorS Seiche feinem SSater jurücfgebe ! (Sr

l)at fein univürbigeS Söfegelb gebraut, unb auefc, bir foH bein

5lntl)eil bavon werben \"

Cftun fe^rte er jurücf inS ßdt, fe£te ft$ bem Könige

irieber gegenüber, unb fpracfc/. /,©iet)e, bein <2o^n ift j.e|t ge-

löst, o ©reis, tote Ui eS gcivünf^t Iwjt; er liegt in ehrbare

©etvanbe eingefüllt. Sobalb ber borgen fia) rötr)et, magfl

bu if/n flauen unb baitoufü^ren. 3efct aber laf unS ber

9?a<r;tFofl gebenfen; bu r)ajt noct) ßtit genug, beinen lieben

So^n $u beweinen, rcenn bu ifm jur ©tabt gebraut t/afl, benn

tooljl »erbtent er öiele %$xamnj' ©o fpra^ ber Jpelb, erljub

fidt) toieber »om ©i£, eilte IjiinaiiS unb fa)lacr;tete ein ©<r;af.

©eine ftreunbe jogen bie 4?aut a^
, fc^nitten baS Sleifcr) in

©tücfe, unb brieten eS forgfaltig am ©Viefje. 2>ann festen

fie fttt) ju Xif<$e: 5lutomebon yertt/citte in jierli^en Äörben
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baä Stob, 3l<$tffe8 ba§ gleffö, unb 9lUe fattigten fta) nun mit

Steife unb Sranf. ©taunenb Befrachtete $riamuS 2Bu<$3 unb

©eftatt feinet ebtcn 3Btrtf;e§, benn er gltd) ben ItnjtcrBttc^en.

316er aucfj %$(tte3 fiaunte i^or $riamu8, wenn er iljm in ba3

3lngeftcr)t fcoll SSürbe flaute, unb bie treffe 9tebe be3 ©reifen

Gemalmt. Qtt6 nun ba§ 3J?at)t üorüfcet war, fpract) $riamu§

:

„SSctte mitf> jc|t, ebler «£efb, ba§ wir un8 am erquicfenben

©cfjlafe fättigen, benn feit mein 6ot)n gefiorfcen ift, f/afcen ft<§

meine Qlugenlieber nic^t met)r gefa)loffen, unb baS erfte 2D?at

l)af>e i$ Steifet) unb 2Bein gefofiet."

Sofort Befahl Qlajittei? feinen ©enoffen unb ben ÜJJägben,

ein SBett unter bte Jj?afle ju fietlen, mit $ur:pur£olfiern ju 6e=

legen, Xe^>!pic|e briifter ju Breiten, unb jottige üftäntel als £)ecfe

barauf. <So würbe jebem ber ^temblinge ein gefonberteS 2a=

ger Bereitet; unb nun fpraä) SldjiUeä freunblicl): „Magere biet}

je|t brausen, liefcer ©rei§, e§ möchte biet) einer ber 3>anaer*

fürfien, bie ftäj fcefränbfg in meinem ßüti jum €fratt) r-erfam*

mein, burcr)3 JDunfet ^tnfa)leid;en feigen, unb e§ bem 23ölfer=

t)irten Agamemnon melben. £er af er tonnte bir ben Seicfjmam

flreitig machen. 5e|t fage mir afcer aucr) no$: rete fciel Sage

gebenfft bu auf bie SBcftattung beineS ebten <Sol)ne3 ju fcer*

wenben? £>amit (et) fo lange rutje, unb mti) HS S3olf son

jebem Eingriff abhalte." — „2Benn bu mir e§ öergönnfi,"

antwortete SöriamuS , „meinem <Sot)n eine £eia)enfeier §u f)al=

ten, fo gejxatte mir beine ©iite eilf Xage. £)u toetjjt, wir

finb in bie Stobt eingefcfjfoffen, unb muffen HS ^oljj fern im

©efctrge t)olen. 60 Brauchen wir neun Jage jur 93orBereitung,

am jer)nten motten wir tfjn fceftatten unb baä $obtenmal)t

feiern, am eitften if)m einen (S^ren^üget auftürmen : am jtoölf*

ten Jage, wenn e§ fo fetyn mufi, wollen wir wieber fampfen."—
„9fac$ biefeS gefä;er)e, ivk in fcegc^rfi," erwieberte Qlc^iUeS;
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,,iel) roerbe bag <£>eet fo lange $urücft;alten, als bu geforbert."

(So fyrect)enb, fa§te er bie 0lect)te beS ©rcffcS am ,ftnöet)et, um
feinem Jperjen alle $ur<t)t ju Benehmen. £>ann entlief er it)n

jum ©ä)lafe, unb legte fiel) felbfi im innerfien Staunte fetncS

3elte3 nieber.

3Bä't)rcnb fo %m f<pef, blieb nur £erme3, ber ©ott,

fet)lummerloS, unb ertr>og im ©eifte, wie er ben Jtöntg Sroja'S,

fcon ben SBä'etytern ungefedert, ait3 ben ©Riffen jurüdfüt)ren

möct)te. £>e£ »regen trat er 51t bent <§auvte be§ fct)ttunmcrnben

©reifeS, unb fyract) ju ftjm: „Filter, bu fct)lafft fünrafyr fet)r

unbeforgt bei fetnbliä)en Scannern, nact)bem biet) 9lfle§ üer*

fä)ont l)at. (§8 ift tv-al)r, bu r)aft ben ©ot)n treuer gelöst

}

aber trenn Agamemnon unb bie ©riect)en e§ nnifiten, fo müf?*

ten beine ©öl)ne bat)eim biet), ben Sebenben , mit breimal

größerem Söfegelb aufkaufen!" £>er ©reis erfet)racf unb iveefte

ben J&erolb; Stferfur felbfi fpannte it)nen Stoffe unb fauler

ein, unb fet)tr>ang fiel) ju bent Äönig in ben SCBagen; 3bau§

lenfte bie 5D?aultt)iere mit bent 2eict)nam. ©0 fuhren fie un*

bemerft bittet) baS Jg>cer, unb l)atten balb baö griecl)ifel)e Saget

t)intet fiel).

Rektors .Cetrhnam in <£roja.

Jflcrfur begleitete ben Jtönig biö an bie ^urtl) feeS ©fa=

manber. ©ort fet)ieb er auS bem SBagen unb entflog jum

t)o(jen £5h)m!p. $riantu8 unb ber «iperotb aber trieben feufjenb

unb n?ct)ffagenb bie Stoffe mit bem 2Bagen beö ÄÖnigeä, unb

ik 2J?aultt)fere mit bem 2eict)nam in bie ©tabt. da trat

früt)er borgen, Qltteä lag nocl) im ©ct)lummer, unb Ottemanb

fal) fie tjeranfommen ; nur Äaffanbra t)atte bie 33urg öon $er*

gamuS erftiegen, unb erfct)aute toon ferne it)ren SSatet im
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SBagenftfce flefjenb, 'ben Jperotb mit bem 2ftauttt)!erhwgcn, unb

in biefem auf ©eroanben auSgeflrecft ben £ei<t)nam. 35a 6e=

gann fie taut 5« ivet)ffagett , unb tief, bafj e3 in ber fußen

©tabt iufeber^alltc : ,,©<$aut bodj t)in, it)r Xroer unb it)r

Xroerinnen, bort fommt ja -§eftor, a<t) nur ber tobte «ipeftor

!

jQabt ifyx euä) jemals be§ £ebenben erfreut, roenn er fiegreidj

au$ ber 5'elbfd?(a<r)t $urücffet)rte, fo Begrübet jc|t ait(t) ben ©e*

florbenen!" 5luf it)ren SHuf Blieb fein 3ttann unb fein 2Bei&

in ber SSefre, benn aller £crjen burcr)brang eine granjentofe

Xrauer. 9lm $t)ore begegneten Männer unb grauen, boran

bie 2ftutter unb bie ©attin ^eftorS, bem ftüt)rer beS Seiten*

tragend ; bie SSeiben rauften it)r <§aar auä , fKirjten ft$ auf

ben SBagcn, unb legten it)re <§änbe auf baä Jpauipt be§ (§r=

fc^tagenen; bie 9)?enge umringte fie in S^ränen, unb fie Ratten

ben Sßagen mit iijrem 2Ber)Hagcn bi§ jum Qlbenb aufgehalten,

roenn nic^t ^riamuS öon feinem 2Bagenfi£ $u bem 33olfe ge=»

rebet fcä'tte : „Wlafyt 9ßta| unb lafjt bie 3Kauttt)iere l^inburcfc)*

gefjcn j trenn icr) it)n inö SquuZ geführt, möget it)r euer) fatt

roetnen \" $luf feinen 0Juf reichen bie 23olf3fc)aufen et)vfurc^tö«

soll bem 2Bagen.

©obalb bie Seiche am $aflafte bei J?önige§ angefommen

roar, tturbe fie auf ein fc&öneS ©eflefl gelegt, unb ©änger ju*

georbnet, tt-elcfje mit fraglichen bauten ben Xrauergefang unter

bem 3tfacr)feuf$en ber 93ei6cr anfHmmtcn. 33or QWen ffagte bie

3'ürftin Qtnbromacr)e, bie, noer) in ber 2BIütr)e it>re3 SebenS, bor

bem Setcfjname flanb unb fein Jpaityt in it)ren «§anben f;iett.

„Jperrltcr;er ©atte," rief fte, „fo verlorfi bu bein Sieben , unb

Xaffeft micr) al§ QBittrce t/ier im Sßaflajte, unb mit mir unfer

unmünbigeS Jtinb. Qtdtj», fc|>rperlicr) blitzt biefeS root/t jum 3ftng*

linge f)eran ! 35enn toorfc)er noefc, tt-irb $roja jerftört, ba bu, ber

Stabt aßert^eibiger, ftarbefi, bu @c6,u| ber jücfjtigen grauen
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unb ber flammelnben «ftinber! SBalb roerben biefe nun gefan*

gen 51t ben Skiffen r)tnit>eggefür)tt, unb icf) mitten unter it)nen.

<£)u aoer, mein trauter Qlftyanat, roirft @$ma<r) unb QIrfeett

unter einem graufamen ftrof;nr)errn mit beiner Butter tt/eilen.

Dber e§ faft bitr) ein ©rieche am Qlrm unb fcr)mettert Ufy

r-om Xr)urme r)era6, roeil ifjm bein Später «^eftor SStubcr, 9Sa*

ter ober <Sot)n getobtet ; benn freiließ fronte bein ffiater aucr)

ntc^t, reo e§ bie (Sntfcfjeibung galt : belegen h?er)rTagen au<§

je£t bie SSötfer um i£)n ring§ umt)er in ber 33urg. Unaus»

f^pre<3t)Uct)en ©ram t)aft bu beinen (Sltern Bereitet, «^eftor, enb*

lofe 23er$tteiflung mir fetbft. Zflifyt oon bem (Sterbelager t)aft

bu bie <§anb mir gereicht, nict)t ein QlfcfcfuebSroort t-oll 9Q3et3=

r)eit mir jugerufen, beffen i<§ Sag unb 9?a$t unter S^ranen

ber SBeljmutt) gebenfen tonnte!"

9k$ Qtnbroma^e ert/u6 <§etuBa, bie ÜKutter, flagenb it)re

(Stimme, „gefror, in mein <§erjen3finb , rote lieB roarefl

bu feloft ben ©Ottern, bie beiner auä) oeim oitterften £obe

ntdt}t oergeffen t)aoen. 9ttit bem <S(r)roert getö'btet unb gc*

f<$leift, rut/eft iu boer) fo frtfct> in unferm «§aufe, als t)ätte

biet) baS linbe ©efefjof? Qt^otlo'S »om ftloernen SSogen www*
fet)en3 tyingeftretft." <So fpract) fte, ftet) fetoer tröftenb, unb

bergofj eine %tutf) fcon £t)ränen. 3e£t nar)m auer) Helena ba§

2Bort. „Jpeftor," Hagte fie, „bu, mir liefcer als alle ©efcrüber

meines 3ttanne3; jroanjig 2eoen3iar)re finb mir entflogen, feit

micr) llnglücffeiige $art$ gen Sroja geführt r)at, unb nie in

biefer langen 3ett t)örte tcr) auö) nur ein QBörtlein im 35öfen

fcon bir. ßtoax .ßönig $riamu§ roar immer aucr) milbe gegen

mict), roie ein Sßater, aoer roenn ein 5lnberer im £aufe, 35ru*

ber ober Schroetter be§ ®atkn, <Scr)roägetm ober @^roieger=

mutter ml<r) t)art anlief, bie oefanftigteft bu immer, unb bein

freunblicr)e8 ^erj rebete mir ju gut. Sn bir tfl mein Srofter
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unb ftreunb geflorBen; mit 9l6f<$ett werben ft<§ jefct Qltle »on

mir aBmenben!"

©o fyra$ fic unter Zoranen , unb baS gaBJloS fcerfam*

ttieTte 33olf feufgcte. £>a rief $riamuS üBer ba8 ©ebrä'nge

$n; „Sefct, iljr Srojaner, Bringet £olg für bm <Sct)etterr)oufett

gur ©tabt r)er, unb Beforget ni$t, bajj titva ein £fnterfc)alt

ber JDanaer auf euä) laure. £)er ©oB,n beS $eleu8, al8 er

mic§ üon ben ©Riffen entlief, I)at mir berief jjien, un8 feinen

Schaben gu tr}un, Bis ber gm elfte Sflorgen gekommen märe."

5Dte 2?clfer geI;orcr)ten
j fc^netX mürben Sajtmagcn mit

(Stieren unb 3)iaultt;feren Befpannt, unb QttteS üerfammelte ft$

üor ber ©tabt. Cfteun Sage lang führten fte <§olg, eine gange

SBalbung, t)erBei; am geinten SWorgen mürbe hk £eic|je «§ef*

tor8 unter lauten 2M;flagen hinausgetragen, auf ba% ^o^e

©c^eitergerüfi niebergelegt, unb biefeS in flammen gefegt. £>a8

gange 2?olf ftanb um ben Brennenben -§olgftofi öerfammeltj al8

er niebergcBrannt mar, lösten fte ben glimmenben «Schutt mit

SBein, unb bie Sßrüber unb ©treitgenoffen be0 S3erftorBenen

Jafen ba8 rneffe ©eBein unter £r)ränen aus ber Qlf$e gufam*

men. Sflit meinen ^uripitrgemanben umfüllt, marb e8 in ein

golbeneS Jtäftdjen gelegt, unb in ik r)or;le ©ruft gefenft. £>icf)tc

Ouabern fcerf^lojfen biefe, bann mürbe ber ©raBfmgel aufge*

fluttet, unb ringsum faf?en ©:pä'§er, bamit nicr)t ein !|>lö|lt<§et

UeBerfall ber ©rieben fie fiörte. 5118 bie (£rbe aufgef^üttet

mar, gog atleS 9ßolf in bie ©tabt gurücf, unb im Jt#nlgSB,aufe

U^ 5ßriamu8 mürbe ba§ feierliche Xobtenmaf/l Begangen.

©$foafc, ba8 Haff. 2Iftertf)ura. 3te «uff. II. 19
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Utacfj <§eftor3 Sßeflattung f)fettcrt ftei; bie Trojaner rineber

hinter ben dauern itjrer ©tabt, beim fte fürchteten fiefe, fcor

ber Steift be3 tmbeinbigen ^pcteuSfo^ncö , imb freuten ftd) in

feine Sfafjie ju fornmen, wie ftdj ©tiere ftrauben, bem Sager

eine8 entfestigen 9ß?atbTÖn?cn 51t nar)en. 3n ber ©tabt r)errfcr;te

Xrauer unb Klage über ben SSertufl if/re3 ebelfien SBürgerä nnb

mäc^ttgften 58ef$üfer§/ nnb ber Sammer war fo groß, aU frenn

Xroja f$on öon ben Stammen ber Gröberer üerjeljrt würbe.

3n biefer trofttofen Sage erfebjen ben ^Belagerten eine

«§ütfe, tion wannen fte nicr)t erwartet worben war. 93om

£r/ermobonfirome , in ber ffefnaftatifetjen Sanbfc^aft $ontu§,

fam mit einem fteinen Raufen i>on «§etbinnen bie Qlmajonen»

fönigtn $enttyefüea fyerangejogen, bie Trojaner ju unterftü|en.

(§8 trieb fte ju biefer Unternehmung tbeilS bie männliche Suft

an Kriegsgefahren, bie biefem 2ßetberi»olfe eigen ift, ttjelfö

eine unfreiwillige Sßtutfct)utb , bie it)r auf bem Jperjen lafiete,

unb wegen ber fie in it)rem 93atertanbe übet angcfeb,cn war.

©ie t)atte nä'mticr; auf einer 3agb, ot§ fte nact) einem <§irfcb,

mit ibjem ©peere jiette, tßre eigene geliebte^ ©$wcfter £i^o=

Ityta mit bem 5Burfgefcr;o£e getöbtet. 9?un begleiteten fte bie

€ftacr}egöttinnen auf alten ^faben unb hin £tyfer ^)atk biefet=

ben %i$ auf biefe ©tunbe i?erföt)nen tonnen, liefen dualen

hoffte fte am elften burcr) einen im ©Ottern wobtgefäöigen

Krfegöjug ju entgegen, unb fo bractj fte mit jroölf auSerlefenen

©enofftnnen gen £roja auf, bie alle, gteicfc, ib,r, nacb, Krieg

unb ^ännerfämpfen bürdeten. £)octj gegenüber f*on tbjer

Königin $entt)efttea erfebjenen fetbfi biefe t)errticfe,en Sung*

frauen nur wie ©flaüinnen. 38fe unter ben ©ternen ber
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3#onb am £immel $cn?orfira$lt, fo üBerragte an ©lanj unb

<&ä)'öni)eit bie Sürjtin alle ifjre Wienerinnen, «Sie toar Ijerr*

Iic$ irie bie ® ottin ber 2)?orgenröt^e, h?enn fte, bon ben <&oren

umgeBen, aug ben £ßtyen be3 ©tynqmS jum 0ianbe ber ßrbe

^ernieberfa^rt.

9118 bie Trojaner üon im üftauern 6,eraB an ber ©pi|e

i6,rer Jungfrauen bie lattt unb bo<$ gewaltige Königin, in

$anjer unb ©dienen »on (§r$ gefüllt, einer ©öttin al)nii$,

emfjerfcB, reiten faB,en, firömten fte toon aUm (Seiten fcofl 23e=

irunberung 6,erBei, unb fonnten ft$, atö bie Sungfrauenfdjaar

naljter Jjerangog, an ber ©djöntyeit it)rer gürftin mit 33ttcfen

nid?t genug erfättigen, benn in iljnn 3ügen tnar ba§ <S$red>

licr;e rounberBar mit bem SieBUdjen fcerBunben: ein ^otbfeligeä

Säbeln fcfjn.'efcte auf iB,ren Sippen, unb tele ©onnenftraBlen

leuchteten unter langen SCBimfcern it)re leBengtiotfen 9lugen;

fl^e Sßangen Bebecfte eine fittfame SftötBe, unb üfcer baS ganje

9Intli£ »erBreitete ftc§ mab$en6,afte 9lnmut§, Befeett öon frie=

gerifdt)em %tntt. <5o Betrübt ba§ 93olf Xroja'S bordier ge«

tvefen tr>ar, fo fröB,li$ jauchte eä je|t Bei biefem 9(nBücfe.

(selBfi ba3 trauernbe Jperj beä .Könige! $rtamu3 nmrbe lieber

cttraö freubiger geflimmt, unb al§ er bie fjerrlidje Cpcnt^efttea

anfaB,, e3 rcurbe itym ju Sfluttye ir>ie einem «§aIBserB(enbeten,

bem ein lt>o§(tijätiger SH^tfiraB^inä franfe Qluge bringt. 916er

feine Srreube fror nur ma£ig unb gebämipft bur$ bie (Srinne*

rung an ben 23erlufl fo fciel trefflicher , nicB, t minber fa^öner

<Sö§ne. Wocfc, führte er bie .Königin in feine SBofmung ein,

eB,rte fte tt>te eine eigene £ocftter, unb Bctr-irtljete fte auf3 Jtöfl*

licfyfle. Wie au3ertefenfien ©efc^enfe tnurben für fte auf fein

©etjeifj ^er6eigeBract)t , unb nocB, mehrere öerfpvaa*) er ü)r für

bie ßufunft, n?enn e8 ifyr glücfen fottte, bie Trojaner ber ®e*

faB,r ju entreißen. Wie 9lmajonenfßnigin aBer er^uB ft$ fcon
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bem (S^renfhit/t, auf bem fte $fa£ genommen, unb »ermaf ftcf

eines ©cr)tr<ure§, ber nocfc, feinem ©terBticr;ett in ben (Sinn ge=»

fommen roar; fte »erlief bem Könige ben $ob beS göttcrglef-

cB,en QlcBJtfeS: it)n itnb alle ©paaren ber 9lrgiöer frotlte fte

vertilgen, unb ii)x Reiter foHte aKe feinbticr}en (Schiffe freffen!

©o fc^nmr bie $r)örin, tvelä^e ben lanjenfä^hnngenben «gelben

unb feinen furchtbaren 5trm nodj ntd^t rannte. 9113 5lnbromac^e,

JpeftorS trauernbe SBitüue, biefeS 33erfpreeB,en mit anhörte, ba

backte fte Bei fia) felBer: „D bu Qtrme, bu reeifjeft nic^t, roag

bu gefproefen ^aft , unb toeffen bu biet) im ©tolje bermiffeft!

SBie foHte bir bk J?raft ju ©eBote fielen , bie jum Äam^fe

mit bem männermorbenben gelben erforberlicB, ifi? SBift bu öon

©innen, Verlorene, unb fter)eft ba§ 3^ be§ XobeS ni<r)t, toor

bem bu je|t fa)on jre^eft? ©Rauten boer) auf meinen ®atUn

.gefror, roie auf einen ©ott, alle Trojaner t)in, unb bocc) f)at

ber ©peer beä $etiben feinen JpatS burcr)Bo^rt! D möc^e

miä) bie (Srbe öerfcpngen!"

©o backte Qlnbromac^e Bei ftcr). Snbeffen irar ber £ag

ju (Snbe gegangen, unb nac^bem bie «§eTbinnen ftcB, fcom ßxtQt

erholt unb mit ©Veife unb Zxant gelabt Ratten, rcurbe ber

Sürfiin unb it)ren 33egteiterinnen fcon ben £)ienftmagben be3

SßaffafteS ein £et)aglicr)e§ £ager Bereitet, auf roetcr)em $entB,e*

fttea Balb in einen tiefen ©Plummer fanf. £>a nat/ete it;*

auf 9)?inettm'§ Sefet/I ein üerberBUcB,e3 XraumBftb. 36,r eigener

33ater erfcBJen it)r im ©eftafe, unb brang in fte, ben Äamipf

mit bem fc^netten QlcBJtteS ju Beginnen. 5Der Sungfrau, rote

fie ba$ taufdjenbe ©eftcr)t erBttcfte, fe&Jug ba» <§er$ im 33ufen,

unb fte t)offte nocB. am heutigen %'age ba3 Ungeheure ju »ofl*

führen. (Erfragt farang fie s>om Sager, unb U$k ftd) bk

fcBJmmernbe Lüftung, bie tt)r SDiarS fefljft gefefcenft Blatte, um
bie ©cBjtlteru, $a$U ftet? bie golbenen ©offenen an, umt/üflte
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fic§ mit bem flrabjenben Spanjer, unb ivarf baä 2Öet)rgeb,ang,

an freierem in einer ©c&,eibe üon ©ilber unb (Elfenbein ba3

mächtige ©cuttert b/ing, über bie 9ta)fel. SDann nat)m fie

it)ren ©ä)ilb, roelä)er flimmerte, roie ber 3ftonb, trenn er au$

bem Spiegel be§ 2tteere3 aufzeigt, unb fefcre ben ^elm auf3

«£aufct, fcon bem eine golbgelbe Qftä'fyne b,erabflo£. 3n bie

£infe nafjm fte j*vei ©fceere, unb in bie üiefytt eine jtJoei*

fä)neibigc 9l.rt, tvelä)e i^r einfl bie i>erberbli<t;e ®bttin ber

ßtoktxafyt als JÜrfegötoaffe gef^enft l)atte. 3118 fte fo in ber

blinfenben 0tüfiung jum Cpaflafie ^inauSjiiirmte, gliä) fie einem

fBlifcfrrar/le , ben bie <§anb SutoiterS som Dtymto auf bie (Srbe

I^erabfc^leubert.

3au$jenb s>or Sufi eilte fte ju ben dauern ber ©tabt

l)inau§, unb ermunterte tu Trojaner jum rufjimliäjen Kampfe.

3luf i§ren 9hif serfatnmelten fta) auä) foglei$ bie tafcferflen

Scanner, bie sorljer bem 3lä)itle3 niä)t metyr entgegen ju get)en

gefragt Ratten, $entt?efftea felbft aber fdjfrang fiä) im orange

ber Äriegöhift auf ein fä)öne3, fcfjinellfüfjigeS Sßferb, ein @e=»

fct)enf ber ©ernannt beä tbjacifcfjen ÄönigeS 2Sorea§, ba8 fo

rafcb, flog, irie bie -garsten. 5tuf biefem Otoffe jagte fie

t)inau3 aufs ©ä)laä)tfelb , unb aUe tt)re Jungfrauen, gleich

faU§ gu CRoffe, tt)r nacfj. ©anje ©paaren troifä)en 33olfe8

Begleiteten fie. .ßönig SßrfamuS, ber im $aflafle juritcfblieb,

b,ob feine Jpanbe gen Fimmel unb Betete ju Supftcr: „<§ö're,

o SSater, unb lafj 5ldt)aja'ä ©paaren am heutigen Sage öor

ber Softer bcä 2Äar§ in ben ©taub ftnfen, fte fetbfl aber

glücfticr; in meinen ^aflaft jurücffefyren. $t)ue e3 beinern ge*

roaltigen ©ob,ne 3D?ar§ ju ©Ijrcn, tb,u e§ bir felbft ju Siebe,

bie einem ©otte entflammt unb euer; unflerbliä)en ©Ottern fo

atynliä) iji; tt)u' c3 aud) um meinetwillen, ber iä) fo sielfadj

gelitten, fo siele fd)öne ©öb,ne unter ben Jpänben ber ©rieben
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IjaBe bar)inftnfen fet)en! $fju' e8, fo lange noer) bom ebetn

Sßlute be§ JDarbonug etroa§ üBrig BleiBt unb bie alte ©tabt

Xroja noer) unjerjtört iftV .ftaum l)atte er auägeBetet, fo

ßürmte it)m jut Sinfen ein freifcr)enber Qlbler burcr) bie Stift,

ber eine jerriffene JauBe in bcn Tratten t)ielt. (Sin ©cljauer

ber 2fttrcr)t burcljBeBte ba§ ©eBein be3 Jfönigcs' Bei biefetn

93orjeic^en, unb bie Hoffnung entfanf feiner SSruft.

Snjnjif^en fat)en bie ©riechen in ffjrem ©cr)ipfager bie

Xrojaner, an bereit SWut^lofigfeit fie ftcr) feit einigen Magert

geroöfnit Ratten, ju ir)rem (Staunen l; eranjier) ett , wie reifienbe

Spiere, bie ficr) bom ©eBirgc herunter auf ©cr)aft)eerben ftür*

jen. (Siner fbracr) bott aSeruunberung jum Qlnbcrn: „2öer §at

boer) rDot)l bie Sroer reieber bereinigt, bie feit JpeftorS £obe

alle Suft berloren ju t)aBen fcfcjenen, ung je rcieber ju Be»

fambfen? 2)a§ mttfj wofjl ein ©Ott febn, ber f\ä) it)rer an*

nimmt. 3öot)l! ©inb nur boer) aticr) nict)t ot)ne ©ötter; unb

B,aBcn nur fte Bföfyer Bedungen, fo wirb e§ un3 attcr) t)eute

gelingen!" ©o Warfen fte ftet) in bie SBaffen unb firömten

tambflttfiig bon ben ©cBJffen f)erauä. SBalb Begann bte Blutige

©er}lacr)t, ©beer fireefte ficr) gegen ©beer, Jparnifct) ftie§ auf

-§arnifcr), ©cr)ilb braßte an ©ctyilb unb <&elm an Jpelnt, ber

33oben £roja'§ fä'rBte ftet) einmal rcieber rotr) bom 23lttte;

*Pentr)eftlea wütt)ete unter ben grie<r)ifcr)en gelben, unb it)rc

.Rriegerinnen wetteiferten mit it)r in Xabferfeit. ©ie fel&ft

erlegte ben üftolon unb fteBen anbere gelben; alä aBer bte

Slmajone .ßlonia ien üflenibbeS, ben ftrettnb bcS gewaltigen $o*

barfeS, nieberfcr)lug, ergrimmte biefer unb bttrcr)Boljrte bie Jpüfte

ber SÄanntn mit feiner Sanje; ju fbät t/ieB ifym ^eutBeftlea

Me jum ©tojj au3r)olenbe £anb aB; it)re Siegerin roar in

ben Xob gefunfen unb jenen retteten bie entfür/renben Sfreunbe.

3efct Wanbte fid^ ba§ ©lücf jtt ben ©rieben, 3bomeneu§ traf bie
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Qlmajone SBremufa red^tö in bie SBrufi mit bem (Speere, 2He*

rioneä erfcfylug (S'tmnbra unb £I)ermobeffa; unter ^Ijax , bei

Diteuä Sot)n, [auf $>erione; bcr Si)bibe t)iefc Qttcioia unb

£)erimacr)ia nieber, inbem fein Schert fceiben bie Jpäuvter mit

fammt bem ©entefe üon ben (Schultern trennte. ^Darauf fe^rte

ftcr) ber Jtantyf gegen bie Xrojaner. Stt)enelu§ töbtete bm
JtaBitug an6 Sefluä unb fcergcfcenS fc^neüte $ariS feinen Cßfeit

auf ben 9Körber ab. dt flog fcorü&er unb traf, fcon ben grau=

famen $arjen abgelenkt, einen anbern ©rieben, ben Jpefben

(Sinnior fcon Sulic&Jum, jusn £obe. Sein Schieffal regte ben

Qlnfüfojer ber Smlicfrjer, 3J?ege3, hen mutagen Sot)n beö Jtö=

nige§ $r)i,}Ieug, auf; rafcf) roie ein Softe fprang er t)eran, ba#

bie Sroer fceftürjt bor it)m flogen. (Er erfcr)Utg jftei iljret

Beficn 3Bunbe§genoffen, ben 3ft)moneu3 unb Qtgelauö üon 9Met,

unb au<^ Trojaner, foüiel fein Speer erreichen tonnte. Qlnbre

erlegten Qlnbre, benn ein furdjtoareS S$tacr)tgetümmel burcr)*

tot te bie Öfteren, unb fcon Beiben «Seiten fanfen an biefem Xage

mele gelben in ben ©taut».

$entf;efltea aber jtürmte nod) immer unfcejteungen unter

bie ©rieben, roie eine Sönnn unter einer Otinber^eerbe roütl)et,

unb biefe nua^en üon Sdjirecfen ergriffen jnrücf, roo fie nai)te.

Jrunfenen üDiut^eS rief ifjmen bie Siegerin entgegen: „<§eutc

no$, u)r Jpunbe, foCfet it)r bie Scr)macr) bei $riamu3 mir

iiijjen. SRaubt^ieren unb 35ögeln folltt it)r jum grafe mobern

unb deiner üon euer) fofl SSkifc unb Jtinb ju Jpaufe roieber

flauen, fein (Srb^jügel je über euren ©efceinen ftcr) ergeben!

SSo ifi £>iomebe3, wo %i<xt, S'elamonS Soljn, reo ber Sßeftbe

SlcrjiöeS, bie Beften unter eurem «Speere? QBarum fommen fic

ntct)t unb meffen fid) mit mir? 516er freiließ, fie reiffen, bafj

fte f>or mir jerfefmettert unb ju Seichen rcerben müßten!"

So rief fie unb brang »oll 23era$tung auf bie agitier ein 3
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Salb wütt)ete fie mit ber 5lrt, Batb mit bcm Sßurffyiej? , unb

ben J?ö$er fcofl ©efäoffe trug il)r, falls fte fein fcebtirfttg

Ware, if)r gelenfigeS €Rofj. 3fc,r na<$ brängten ftcr) bie ©öljne

beS SßriamuS unb bie drften ber Trojaner, liefern 5lnbrange

i>ermocr)ten bie ©rieben nf$t ju wib erflehen; ir-ie SBlätter im

SBinbe ober Jine Regentropfen fielen fte gebrängt na<$ cinanber,

Balb war baS ©efilbe mit argioifcr)en Seiten iebecft, unb bie

Stoffe ber trotten Streitwagen jertraten fcerfolgenb ©efaflene

unb Sobte wie gebrofcr)eneS Jtorn. £en Trojanern war nid)t

anberS $u ©inne, beim als of> eine ber llnfter'6li<$en fidjtfcar

fcom Fimmel l)eraogeflfegen wäre, um Hjnen bie ©paaren ber

Seinbe fceram!pfen ju geifert, unb in ber tt)öridt)tcn Sreube il)reS

<§er$enS glauBten fie fcr)on an beren gän$licr)e 93erni<r)tung.

916er noer) war baS ©etöfe beS JtampfeS Weber ju bem

gewaltigen Qljar noer) 511 bem @btterfot)n QIcf)illeS gebrungen.

SBeibe lagen fern am ©raoe beS ^atrofluS, unb gebauten t)ler

it)reS erfcr;lagenen S'teunbeS; fo mar eS öaw ©ef^iefe »erorb-

riet, welcrjeS ber Qlmajonenfürjtin ein %»aax ©tunben ber Qlernte

gönnen wollte, unb fte mit 9httym Mrä'njt jum $obe triefe.

Qtuf ben dauern ber ©tabt ftanben bie trojanif<$en grauen

unb fcewunberten ju&elnb bie 4?elbentt)aten it/rer 9Jiitfcr;Wefter.

(Sine »on tt)nen, Jpi:p:pobamia, bie ©attin beS ta^fern $ro»

janerS 3ifir>r/onuS, füllte ftefe Vlö£licr; twn «ffantyftuft ergriffen:

„ftreunbinnen," fyracr) fte, „warum rampfen nict)t aufy mir,

unfern Männern glefcr) , für'S 23aterlanb, für unS unb für

unfere Jtinber? ©tetjen mir boa) nicr}t fo ferne bon bem traf*

tigen @efct;le$t unferer Sünglinge : biefelfce «ftraft wie iljnen

warb attcr) uns öejrlie^en; unfere Qlugen fyätyen nicr;t weniger

fcfyarf; unfere jlniee wanfen fo wenig, wie bie irrigen; £icr)t,

Suft unb Cftat/rung gehört unS wie iljmen; warum foUte nic^t

auc§ bie 8fetbf#lß<$i unS berlie^en fevm? ©eljt it)r benn ni<$t
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bort ba3 SCßetB, baS §0$ Vorragt fcor allen Scannern?

Unb bodj ifl fie nf$t einmal oon unfcrem (Stamme! (Sfe

rantpft für einen fremben tfönig, für eine Stabt, bie ni$t

itjre £eimatfj ifl, unb tl)ut e3 unbekümmert um bie Scanner,

fafit ficr) einen Wlutl) im £erjen, unb finnt auf Unzeit gegen

W geinbe. 2Öir aber f)'ätUn für unfer eigenes ©lücf ju

festen unb eigenes Unglücf Ratten ir-ir ju räctjen. 3Bo ifl

eine »on uns, hk in biefem unfeligen «Kriege nicf)t ein Stink,

ober einen ©atten, ober einen 23atcr verloren J)ä'tte, ober um
Sßriiber ober anbere na^e SSettvattbte trauerte? Unb tvenn

unfere SKänner unterliegen, lt>aS fiet)t unS allen 33effereS be*

vor, als ik Jtnec^tfcijaft ? £>arum laffet unS im .ftamfcf

«ic^t länger aufbieten; lieber rootlen loir fterBcn, beim als

SSeuk von ben Seinben Jjümr>eggefül)rt derben mit unfern un=

münbigen .ßinbern, roenn bie ©atten tobt ftnb unb bie Stabt

l)fnter unS in Stammen jleljt!"

(So fpra$ Jptypobamia unb erregte bie 93egierbe nacr)

,5?am!pf in iljncn allen. Sie legten Sßolle unb SBebeforb jur

(Seite, jerfireuten ftcfj rote ein Sßienenfcl)tr>arm in iljre «Käufer,

unb griffen na$ ben QBaffen. Unfehlbar ttären aUe ein £tyfer

it)reS unftnnigen (SiferS geworben, ttenn ni$t bie S^roefier

ber Königin «§etuba, Jljeano, bie ©ema^lin 5(ntenorS, ir>et<r)e

ioeifer loar, als alle Qlnbere, fiel) ttjrem unftnnigen aBeginnen

roiberfe^t t)ätte. SCiefe fucfjte fte mit öerfiä'nbigen SBorten ju

begünstigen. „SßaS Joollt iljt anfangen, ifyx Unternimf*

tigen," rief fie ben fc^on Qtu3$iel)enben entgegen} „gegen bie

5E)anaer roollt il)r jie^en, bie in SBaffen unb im Jtantfcfe ge=

übten Scanner? 2ßie möget fljr hoffen, mü) mit iijnen nteffen

ju tonnen? 4?abt i^r benn je JtriegSlverf getrieben, frie bie

5lmajonen, t)abt 9toffe tummeln gelernt unb anbereS $l)un

ber 3JJä'nner? JDaju ifi jenes QSunberioeib noa) eine Xoä^ter
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beä Äriegggottcö, i£)r aBer fei)b olle Äinber Don 6terBli<r)en.

£>e§ivegen fotlt it)r 5BeiBer Heften, euä) ferne Dom «Sctjlacljts

getiimmel galten unb im innern «§auöraume ber ©Dinbel Pfle-

gen; ben Jtrieg aBer mögt it)r ben Scannern laffen. DQoA)

ftnb ja biefe aufregt unb umringen fcljirtnenb eure<Stabt; noä)

ifl eS ni$t fo roett gefontmen, bafj fte ber >£>ütfe tt)rer SBet*

Ber Bebürften unb biefe jur 93ertl)eibfgung ber ©tabt aufrufen

müßten!"

£)en flugen QBorten ber Bejahrten 5roerfn fcJ)enften bte

aufgeregten Stauen aflmär)lfg ©et)ör, feierten auf bte 3D?auet

jurücf, unb fat)en Balb lieber, nu'e juDor, Don ferne ber

©cijlacfjt ju. Snbeffen morbete $entr/eftlea fort unb bie ©cfjaas

ren ber 5trgiDer erBeBten Dor üjr; bie gelben Begannen ju fite*

r)en unb jerftreuten ftcr; ba unb bortt)in, bie Sitten, nac^bem fte

bie 93kr)re Don ben Schultern auf ben SBoben geworfen, bie

Qlnbern in Dotter SCBaffenriiftung : SRoffe unb 93kgen flogen t;ter

unb bortr/in olme 5üt)rer; überall 6, orte man ©etrinfet ber

©terBenben, benn 5lfle8 fanf jufammen Dor bem <Sä)faü)tfDeer

ber Qlmajone.

Smmer Dortr-ärtg brangen bie Trojaner; f<r)on rcaren fte

ganj nat)e an ben ©Riffen ber ©rieben angekommen, unb

matten 3lnfialt, biefe ju DerBrenncn. £>a t)örre enbtidt) Qljar,

ber gewaltige ©ot/n be§ Selamon, baä ,ßrieg6gefcr;rei, §06

fein <§auDt Dom ©raBpgel be3 $atroflu3 empor, unb fDraä)

ju Qlä)itle3: „ÄamfcfBruber, mir brang ein unenbl(<r)e8 ©e=

töfe ju ben £)r)ren, gleictj als c)atte ficr) trgcnbroo ein gefat)r=

lieber .Kampf crt)o6en! £a§ unö gef)en, ba§ bie Trojaner unS

nf<r)t juDorfommen, unb bod) einmal bie ©cfcjffe DerBremten!"

£>iefe SBortc regten ben $eliben auf, unb jefct frurbe autf)

fein £% Don bem 3ammergcfä)ret erreicht, (Silig rcarfen ftcr)

Beibe in ifjre fä?immernbe Lüftung unb gingen, in 3£affen leud)-
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tenb unb r-on ©treitfufi ftrennenb, ber ©egenb $u, toon treibet

ber Jpaü* bcä Jtam^fcö tarnen entgegen lärmte.

£>ur$ bie ge&ro^enen 9teit)en ber Qlrgfuer jücfte eine

greube, als fte bte beiben rapferften SDJänner J)eranei(en fatjen.

$)iefe a&er fiüvjten ftdj fogleict) mit fcrennenbem (Sifer in ben

«Ram^f, unb fingen an, unter bem trojanifcr)en «§eere ju

rtuirgen. -%-tr to«f fiefr) auf bie Scanner unb feinen erfreu

(Svverftöfjen erlagen toier Trojaner. Qla^illeS aber fet)rte ftet)

gegen bie ^Imajonen, unb üter ber Sungfrauen erlagen unter

feinen Streiken: bann fiürjten ftdj fietbe miteinanber auf bte

9Äaffe be§ fefnblia^ett JpeerS, unb mit geringer 93tü()e roaren

bte noer; jüngfl fo bia)t fre(;enbeu €fieit}en ber fteiube gelittet.

5113 Spentfiefttea biefi inne toarb, fiürjte fte unmut^ig

tt)ren Reiben geinben entgegen, Une ein $antr)ertl;ter ben 3ä=

gern entgegen eilt. Sene a6er redten ftdt) , bafi tt)re ehernen

$an$er flirrten, unb t)iclten ir)re £anjen einher. £)ie 2lmajone

irarf it)ren @peer jnerfl auf Ql<r)ille3. 5Der <2<r)ttb be§ gelben

fing iljn auf , bafj er jerfplitternb abprallte , atö wäre, er auf

einen greife« geflogen. 2ftit ber jtr-etten Zan^t jiette fte je|t

auf Qljar, unb jugletcr) rief fte fceiben gelben ju: „2Betm

aufy mein erficr HBurf mifHang, btefer tfveitt fotX eu$ $rat)=

lern ^raft unb Sefcen rauben, bie it)r eu$ rühmet, bie @tärf=

fien im Jpeere ber £>anaer ju feint, aber je£t nur fjergefommen

fel)b, um ju erfahren, baf? ein 3Beib met)r Dermag, al3 it)r

beibe jufammen!" ©o rief fte, unb brachte burcij ifyre Sftebe

bte gelben jum £acr;en. 3r/re Sanje aber erreichte bte filberne

2Beinfcr)iene be3 Qljar, unb fo gerne fie in feinem SBlute ge*

f(r)tt?el'gt t)ätte, üermodjte fie bo$ ni$t einmal feine Jpaut ju

ri|en, benn bie SSaffe prallte üon ber ehernen SupeHeibung

ab. 9ljar, ot/ne ftcfj r-fet um bte Qlmajone ju befiimmern,

jiürjte fidt) auf bie <2<r;lacr;treit)en ber Trojaner, unb überlief
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bem 9(d)illeS bfe Seinbin, benn er jfreffelte in feinem ©eifte

feinen Qlugenfcticf, bafs biefer allein mit i^r fertig Serben nnirbe,

fo Bolb , rcie ein «§a6id)t mit einer XauBe.

$entt)eftlea, als fte falj, bafi aud) u)r jmeiter 2Burf oljne

(Erfolg geblieben, fiief einen lauten ©eufjer auS; 5ld)ilIeS

aüer maf fte mit feinen ©liefen, imb rief it)r ju: „"Sage

mir, SBeifc, nüe b>ft bu biet) erbreiften fönnen, bid) fo üfcer*

mütljfg unS entgegen ju irerfen, unb unS, bie getralttgften

gelben ber ganjen (Srbe, ju fcefa'mpfen, unS, bie roir öom

SBIute beS JDonnererS felojt entfyroffen ftnb, unb sor freieren

£eftor Beute unb erlegen ifi? 5Der QBatmftnn muf auS bir ge=

fprod)en ^afcen, als bein 2Munb unS fycute mit bem Xobe 6e=

bro^te; benn fief)e, bein eigenes lefcteS ©tünblein ift gefommen."

SDiit biefen SBorten brang er auf fte ein, bie un&ejnnn glid)e

Sanje, baS SBerf beS Kentauren Chiron, feines QürjiefjerS,

fcf)nnngenb. 3b,r SJBurf traf bie «ftrtegerin oberhalb" ber rechten

©ruft, fo tief, bafj alSfcalb baS fa)ttarje ©lut auS ber SBunbe

flrömte unb alle Jtraft ib>e ©lieber »erlief. £>ie Qlrt fiel it/t

au§ ber -§anb, unb if)t Qlttge füllte ftd) in ftinfternif. £>od)

erholte fie fid) noa) einmal unb fat) itjrem geinbe, ber eben

^eranftürmte , fte »om flüchtigen 9ioffe ju jie^en, fefi inS

Qlntlifc. (Sie fcefann ftd) einen Slugen&licf, 06 fie if)r ©cf/ivert

auS ber <Sd)eibe jieljen unb ftd) iret)ren, ober »om CRoffe fteigen

unb ju bem (Sieger fle^enb il;m ©olb unb (Srj genug für iljr

Sefren berfpred)en follte. Qlber 5ld)iHeS lief if)r feine 3«it, ftd)

ju tjeftnnen. 3m 3orn üoer ifyrcn ©tolj burd)'6objte er 9tof

unb Leiterin mit einem ©to§e. QllSfalb glitt biefe Ijerafc unb

fanf in ben ©taub" unb inS Herberten, anx Speere juefenb unb

mit bem 9t tiefen an baS flüchtige ©treitrof angelehnt, baS fler*

fcenb auf ben Jtnfeen lag; fte felfcft einer fd)lanfen Sänne gleid),

bie ber 9?orbivinb gefnieft fyat
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3tt3 bie Trojaner bert fyatl t^rcr Jpelbin gett>at)r mürben,

fiür^ten fte bott SBetauBung jurücf nac^ ben Sporen ber (Stabr,

roeljftagenb üfcer ben £ob ber Qtmajone unb itjrer eigenen

bieten ©tammeSberlbanbten. ©er ©ol)n be§ ^eteuS afcer rief

mit 3rrot)torfen : „(So liege bu benn, bit armeS @efd)öbf, ben

IRaufcbögetn unb J&unben jur SSJatbc ! 2öer f)at bid) aud) gc^eU

fen mit ju mir fä'mbfen? 5Du fjofftefl tootjt unermefftid)e ©aöen

ouS ber «§anb bc3 Königs 95riamu§ als ÄambfbreiS 51t ernbfan*

gen, bafür, baf? bu fo biete ©rieben erfd)tagen l)aft? 516er

ein anberer Sotjn mürbe bir ju Xfyeit!" <So fprad) er, unb

jog il)r unb bem *ßferbe ben (Sbeer aus bem SeiBe, unb nod)

jücften Betbe. 3)ann nat^m er i^r Un £elm bom Raubte a6,

unb betrachtete ba§ Qtnttt& ber 9Serfd)iebencn. Dfcgteid) bon

9Btut unb @tauBc fcebeeft, maren bod) tßre ebetn ßüge aud)

im Xobe nod) soll Qtnmutij, unb bie ©rieben, bie ben 2eiä)=

nam umringten, mußten atte ü6er bie u6erirbifd)e ©d)önljeit

ber Sungfrau flaunen, bie, äljntid) ber nad) §effüer ©ef>irg§jagb

fd)tummewbcn 2>fana, in boller SBaffenriifhmg batag. 9td)itte3

fetBfl, al§ er fte länger Betrachtete, fünfte fid) bon üfc erfaßtet*

d)enbem <Sd)mer$c fceftrieft, unb muffte ftd) gefielen, baf? bie

Sürftin, anftatt bon iljm getöbtet ju merben, biet el)er berbfent

f)ätte, aU l)errtid)e ©attin mit iljm in tyfyfya cinjugtefecn.

Sn ben tieften <Sd)mer$ aljer berfan? ber SSater ber Qtma*

gone, ber ^riegggott, #6 er i^rem Xobe. Sie ein SBIifc mit

rotlenbem 5)onner ftürjte er ftd) Bewaffnet bom Dfymb f)er*

unter auf bie (Srbe, unb fd)rttt üBer bie ©ibfet unb <Scr;tud)ten

be3 33erge§ 3ba 6,in, bafi ©eBirg unb Xt)at unter feinem

(Schritte erBeBten. Unb fid)ertt<r) fyätte er ben ©rieben "oaä

23erberBen gebracht, wenn if)n nid)t Subiter, ber ftreunb ber

2)anaer, burd) ein furd)Bare§ ©ehntter getarnt fydtk, ba§ fid;

@d)tag auf Scftag über feinem Raubte enttub, unb in meld)em



302 $entyefUea.

er bie Stimme feines allmächtigen 9Sater8 toernar)m, fo ba§

SSlaxZ, fo febr er ftcfr; nacb, bem Kampfe feinte, e8 bocr; nic^t

fogteict) fragte, bem SSißen beä 2>onnerer§ entgegen ju Ijanbeln,

unb mitten auf bem 2Bcge na<$ bem Scbjac^tfelbe fülle flanb.

(Sr irar unfcbjüfftg, ob er jum Dh)m£ jurücffc^ren foflte, ober,

bem SSater tro£enb fjinge^en unb feine Jpänbe in ba§ SBIut

be§ Qt^iöeS tauten, ßukfyt gebaute er jebocb, ber öielen ©ö^ne

Jupiters felbji, bie naü) bem 9tarbfcr;tuffe bc0 Q3ater3 fierben

stuften , unb bie er fetbfi mcfct im (Stanbe geirefen , üor bem

Xobe $u ft^iigen. (So befann er ftcb, benn beä 95efferenj fannte

er ja bocb, feinen allgeroattigen Sßater unb »ru§te, baf?, rcer

ftcr) ibm hnberfefct , üom a3li|e gebänbigt unb ju ben Titanen

in bie Untenveit b,inabgefcbleubert ivirb.

Um ben Seic^nom $entb,efilea'3 brangten ftd) tnjVoifcf cn

bie &anaer , unb fingen an , bie 3,'obre ibrer SBaffen 5U be*

rauben. Qlebjlleä aber ftanb mit gan$ »envanbeltem ©emütbe

baneben , er , ber nocb focben ibjen Seib ben ^»unben unb

Sßögetn jum Srajje b,atte pretl geben JroUen. 2#it tiefer SBet)«

nuttb blicfte er auf bie Jungfrau Ijernieber, unb e§ nagte ib,m

feine geringere .Dual am ^erjen, aU einfi, ba er um feinen

liebfien Sreunb, ben erfcr}lagenen ^atroflnä
,
jammerte.

Unter ben fyerbeiftrömenben ©rieben näherte fidb, aueb,

ber fyatjlic^e £b
;
erfite3 , unb fiel ben gelben mit fd^mafyenben

Sieben an: „Sßifl bu nieft ein Sl^or," rief er iljm $u, „baf

bu biet) um bie Jungfrau abbarmen magft, bie unä 3Wen bodj

fo vielfaches Unheil bereitet t)at? £>u jeigfi bic^> fürtva^r al§

einen tveibifct)en Süjiling , bafi biet) eine <£eb,nfuc|t naet) ber

(5et)önljeit biefer Grfc^lagenen befc^leiebj ! Jpatte bi<§ boefp t^re

Sanje in ber <2cb,tacr)t getöbtet, bu Unerfüllterer, ber bu meinfi,

ba% alle 5£eibcr beine üßeute tverben müßten!" 3Bütfc,enber

3orn bemächtigte ft<§ beS gelben, aU er au§ bem Sftunbe eines
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(Sfenben folcr)e <2cr)mä£m'crte t)ören mufjte. dr fcerfe$te bem

$ci§licr)en Sieltet mit ber blo§en Saufl eine« folgen Streif

auf bie SBange , bafü it)m bie ßtyni aug bem 9)2unbe fielen,

ein SSlutftrom ^ertiorf^ojü, unb $t)erfttc§, fier) nu f *>em 23oben

frümmenb, feine feige «Seele auSt;aud;te. £>a .rar unter ben

Umfief/enben feiner, ber it)n bebauert JjStte, benn fein einjigeS

©efdjäft toat geteefen, Rubere 511 fc§mät>en, inbejj er felbfi im

Selbe unb im 9ffatt/e ftd} immer nur aU einen armfcligen 2Bi$t

beroieS. Qlct)tCfe8 aber fpracb, 00U Unmutt): ,,^>ier magfl bu

benn im ©taube Hegen unb beine Xr)ort)eit öergeffen lernen!

5£>enn $l)orr)eit tfi eö, trenn ber (Schlechtere fidf; bem SSeffern

gleia)fieflen tria! 5Bie mief), t)afi bu fct)on früher ben £)b$)ffeu§

gereijt, aber er irar ju grofmütf/ig, biet) ju betrafen. 3e|t

erful)reji bu, bafj ber <5ob,n be§ ^efeuä fiel; nicfrjt ungeflraft

fabelten lä£t. ©eb, ie&t, unb fcfjmäfje bei ben ©chatten!"

9?ur (Einer tvar unter bem ganjen griccr)tfct)en <§cere, bem

ber £ob be§ 3.t)erfttc3 bie ©alle aufregte: 3)iomebe§, be§ $9*

beu3 ©or)n, unb jtrar befmegen, freit ber Grfc^lagene au3

(Sinem Stute mit it)m entfprungen \vax, benn fein ©roffrater

£)eneu§ unb beS Sr)crftte§ äkter froren Sßruber gefrefen. 5)a-

rum jürnte je|t £>iomebe3, unb er t)ätte bie 2Baffen gegen

5ld)illc3 erhoben, trenn nicr)t bie ebelflen 3)anaer tng SOJittel

getreten frören, benn aucr; ber $elibe frar bereit, ir)m für baS

SBlut feines 33etterö mit bem Sortierte ©enugtr/uung ju geben.

©0 aber liepen ftcb, beibe befcb,frid)tigen.

3)ie Qltriben felbft ertaubten nun, tiotl SKitteib unb 23e*

frunberung für bie getöbtete Sungfrau, ba§ bem «Könige $ria*

Brno, ber bureb) eine feierliche SBotfc^aft fict) bie Seiche erbeten

Ijatte, um fie in ber ©ruft beS «Königes £aomebon $u beflatten,

ir)r Seicfmam auggeliefert frerbe. $rfamuS aber errichtete it)r

vor ber ©tabt einen mächtigen ©Weiterlaufen, unb legte ben
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Setb ber Jungfrau fatnmt bieten l?errlid)en ©aBen barauf. £)ann

entjünbete er ben Jpoljflof, bafi er ^od) emtoor loberre, unb

als ber £eid)nam berjetyrt n?ar, lösten bie umfretjenben $ro=

janer ben 23ranb mit füfjbuftenbem SBeine. 5)ann fantmelten

fie bie ©eBeine 93ent§eftlea'8 , legten biefelBen in ein .Käfigen

unb trugen fie iveB^lagenb unb in feierlichem Qlufjuge in bit

©ruft be§ Königes Saomebon, bie fid) an einem hervorragen*

ben Sturme ber ©tabt Befanb. SfteBen ityr hntrben i^re jlrÖlf

aBegleiterinnen, ik aCfe ebenfalls in ber SWännerfc^tac^t geBlie*

Ben n^aren, Beigefe|t, benn aud) üjnen tjatttn bie ©öfme be§

2ltreu3 biefe (Sfyre gegönnt. Qluf ber anbern ©efte Begruben

aud) bie ©rieben t^re lobten unb Bejammerten bor QWen ben

5pobarfeö, ber feinem Sßruber $rotefi(au3, it>eld)en <§eftor er=

fc^tagen fyatte, nun im ©a)lacr)tentobe gefolgt irar. 5l6gefon«

bert bon ben Qlnbern nmrbe itjm ein eigener ©raBijügel erljöljet,

ber dn toeit^in fta)tBare§ ©enfmal Bilbete. 3ule|t fd)arrten fte

aud) ben l)äfiliefen $f)erftte3 ein, unb fehrten frieber ju iljren

©d)iffen jurücf, Qttte boll S)anU im ^erjen gegen ben gcir-al*

tigen 9la)itle§, ber aud) biefimal ber 9tetter ber ©riechen ge»

toefen toar.

9113 bie 9?ad)t einBrad), lagerten fid; im geräumigen ßiik

ber Qltriben bie bornetjmiften gelben jum ©d)maufe, unb aud)

bie anbern ®ried)en freuten ftd), ba unb bort tyingefrrectt, beä

erquiefenben 2JM)le§, Bf3 ber borgen Jvieber anBraa).

ilt f m n u.

jDic auffteigenbe ©onne leud)tete in Xroja üBer lauter

•Rümmernifj. Stuf ben dauern untrer faf en fbä(;enb bie Xro*

janer, benn fie fürchteten kUn QlugenBlicf, ber gewaltige ©ieger
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möd)te mm auf Settern »6er bie «Stabtmauer fe|en, imb tt)ren

alten 2BoB,nfi£ einafd)ern. 5£a erB,uB ft$ im ütat^e ber 33an=

genben ein ©reiä mit Staaten %f)tymott&, ber forad): „^reunbe!

tergeBenS ftnnt mein ®eift auf ein Mittel, ba3 brol;enbe 9?er*

berBen son unS aBmlrenben. Seit Jpeftor unter ben Jpanben

beS unBejroingtid)en QlcBJfleä erlegen ift, tnüf te, glauBe vfy, felBjt

ein @ott, ivenn er fiel) unfer annehmen rrottte , im Jtamlpfe

erliegen. %at er bod) aufy bie Qlmajone, »or ber alle anbern

5Danacr Betten, Bemmngen! Unb bod) roar fte fo furä)t6ar,

baf? roir alle in it)r eine ©öttin m fet)eit glaubten unb Sfreube

unfer <§erj Bei ir)rem 2lnBlicf burd)jtrö'mte. QlBer afy , leiber

tvar fte nia)t unflerBlid)! <§o fragt e§ fiel) benn nun, dB e§

nid)t Beffer für un§ roäre, roenn roir biefe unglücffelige Stabr,

bie bod) mm Untergänge Bejiimmt ijt, »erliefen, unb anberS-

roo fiebere 5Bof;nungen auffud)ten, ju roetd)en ih fcerber6lid)en

©rieben nict)t bringen tonnten!"

<So rebete Xt/imtöteS. 5Da jtanb $riamu§ in ber 95er*

fammlung auf, ifr}m m entgegnen: „SieBer greunb," frrad) er,

„unb tr)r aUt Trojaner unb gute 33unbe§genoffen ! %a$t un3

bod) bie gelieBte £eimatt) nid)t feige tcrlaffen, unb tut 3 grö*

ferer ©efat/r ipreiögeBen, trenn roir un§ in offener gelbfa)lad)t

burd) bie umringenben fteinbe burd)fd)lagen foHten. 5>ielmer/r

trollen nnr trarten, Big SWemnon ba ift, ber SletryioVier, auS

bem Sanbe ber fd)roatsen ©Jänner, ber rooB,l mit feinem un-

gä^ligen 2ßolfe fd)on untertoegS ift, unS Jgütfe m Bringen! (SS

ift fd)on biet 3«it fcerfloffen , feit meine 23oten m ii)m gegan*

gen finb. £efjroegen galtet nur nod) ein kleine? au§; unb

müßtet i^r felBft im Stamspft 5We umfommen, fo ifi e3 bod;

Beffer, als Bei gremblingen, »ort <3d)anbe geBeugt, fein SeBen

friften m muffen!"

<Bä>nah, fcaä Hqff. 5((tcrt(vam. 3te Stuft. II. 20
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3frifcfc)en bicfe entgegengefefeten Meinungen trat ein be*

bä<$tkiet 9)iann unter ben Trojanern, ber <§elb 93oli)bama3,

unb gab feinen SKatb, mit folgenben Sorten : „5Benn ÜÄemnon

frirflicr) fommr, fo 6a6e icb, niefctl bagegen, Jtönig unb «§err!

Qlber ieft, befürchte, ber Oftann frirb mit fanimt [einen ®efal)r=

ten ben Xob bei un3 finben, unb ben llnfrigen nur noeb, meljr

Unheil bereiten. £ocr) bin aucr) icl) feineSfregä ber Meinung,

bafj frit baä ?anb unfrer 33äter üerlaffen fottten. Sßielmefyr

frare, frenn e§ auä) je|t fpät ift, boef» immer noer) ba& 9Befie,

frenn frir bie Urfacr)e biefeä ganzen Krieges, bie Sürjiin Helena

mit allem bem, fraö fie un3 au3 Sparta $ugebrac$t Ijat, ben

©riechen triebet auslieferten, eb,e fld) W geinbe in unfre «§abe

geseilt unb bie «Stabt mit geuer ^erjeljrt b,aben!"

£)iefer CRebe gaben bie Trojaner jfrar im Jper$cn füllen

SSetfaCC , bocl) fragten fie nicr)t, intern Könige laut ju friber*

fprea^en. Qluf ber anbem ©eite erlaub fic^ $ari§ , «§elena'0

©emaljl, unb befctiulbigte ben @c^u|rebner ber ©rieben, frie

er $oli}bama§ nannte, ber ä'ujjerfren Sfeigljett. „(Sin 2ftann,

ber baju ratzen tann, frürbe im gelbe ber erfie feim, ber bie

5'lua^t ergriffe/' faracb, er. „Sefinnet eitel) frot/t, Trojaner,

ob e§ flug geb,anbelt ift, bem 0iatb,e eineä Sollen ju folgen."

^ofybamaä frufjte frol)l, bafj $ariö fcon Helena nia^t laf=

fen frürbe unb et)er einen Qlufrubr im ^>eere erregen, ya felber

fterben, eb,e er auf fie »erntete ; barum fcr)frieg er, unb bie

ganje 93erfammlung mit ib,m. Q113 fie no$ finnenb im 9kt§e

fafjen, fant bie frolje 23otfct;aft, bafi 9ttemnon im Qlnjuge fety.

2>en Trojanern frarb ju 9JJutb,e, frie ©Ziffern, bie, bem Xobe

fc^on im JRacb;en, na$ bem fur^tbarften ©türme bie (Sterne

frteber am <§immel flimmern fet)en; fcor 5lCfen aber freute

ft<fe, ber «König 33riamu§, beim er jfreifelte nicb,t, bap e0 ber
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UeBerjal)t ber Qletfyiovicr gelingen müfjte, bie fernblieben Schiffe

ju öet&rennen.

9113 bal)er SDZemnon, ber ^otye ©ofyn Qlurora'3, angetom=

tnen mar, eljrte ber Jtönig tl)n unb bie ©einen burcB, bie fyxx*

Haften ©aBen unb Sfeftma^le. £)a3 ©efpräcfe, mürbe mieber

Leiter, unb fte gebauten in (Stjten ber gefallenen Trojaner*

gelben. SWemnon aBer erjagte toon feinem unfrerBlic^en (£U

ternlpaare, StntonuS unb QUirora; dn anbermal vom cnblofen

SBettmeere unb mteberum öon ben ©renken ber (Srbe, tiom

Aufgang ber ©omte, unb öon bem ganjen weiten 2öege, ben

er fcon ben Ufern be§ £)ceanS ßi§ ju ben JpÖ^en be3 S3erge3

3ba unb ber ©tabt be3 Königes $riamu6 jurücfgelegt, unb

wa§ für <§etbentl)atett er unterwegs verrichtet ft,aBe. 3§nt

laufc^te ber £rojanerronig mit aCßoBJgefaflen ; voll 9Börme er*

grif er feine Jj?anb unb fprac^ : „üftemnon, wie banfe IcB, ben

©Ottern, bäfi fie mir, bem ©reife, gegönnet B,aBen, bicB, unb

bein £eer nocB, ju erBficfen, unb biefj felBjt in meinem Cpattafie

ju Bewirken ! SfürwaBr, bu gtefc^efi me^r als irgenb ein ©terB=»

lieber ben ©Ottern, unb belegen B,ege IcB, bie ßwotxfityt $u

bir, bafj iu unter unfern Seinben mit furc^tBarem @eme|el

nützen Werbefi!" ülftit blefen Cffiorten er^oB ber ^önig einen

*potal au§ gebieg enem ©olbc unb tranf lfm bem neuen 9BunbeS*

genoffen ju. 2D?emnon Betrachtete flaunenb ringöum ben B,err=

ticken 33edj>er, bcr ein SBerf SSulfanä unb ein (SrBftücf ber

troianifc§en JtönigSfamilie war; bann erwieberte er: „SHi^t

Bet'm ©c^maufe jiemt eS ftc$ ju trafen unb juverftcfjtlfdje

SSerB.eifungen ju tljun ; t$ antworte bir ba6,er mc$t, o J?önig,

fonbern freue mteB, Je|t In 3M;e bc8 9KaB,leg, unb Witt im

©eifle ba§ 9WtB,ige vorbereiten. 3n ber ©cBJacJjt mu§ e3 fieft,

geigen , oB ein Sftann ein £elb fei). 9tun aBer laf un3 Batb

jur SRuB;e geljen ; benn bem, ber bie (Sntfc^eibung be3 JlambfeS
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erwartet, fd)abct ein üBermä'fjiger ©enufj be0 9Beine§ unb eine

burd)fd)n)armte 9?ad)t!"

£)amit ert)oB ffd) ber Befonnene 9J?emnon öom SDMjIe unb

$riamu§ t)ütete ftd), feinen ©afi ju längerem 23teiBen ju nö*

tt){gen. 5lud) bie übrigen ©ä'fte gingen jur Siu^c, unb 5ltfe§

üBerlfejj ftd) bem ir>of)Itr)uenben @d)Iafe. SCBä^renb nun bie

@terBlid)en auf ber (Erbe fd)Tummerten , fafen bie ©öttcr im

©U)m!pifd)en ^aflafle SuipiterS nod) Beim <Sd)maufe unb Befpra*

d)en fid) üBer Un «ftampf um $roja. Su^iter, ber <Sot)n be3

«JtronoS, bem bie 3u?unft beuttid) fr>ar, tt>ie bie ©egenfrart,

nar)m jule^t ba§ 2Bort unb fyrad): „(SS ifi üergcBeng, bafi

it)r forget, ber eine für bie ©rieben, ber anbre für bie £roer.

Sftod) unjär/tige Sftoffe unb Scanner tv erbet fr)r auf Beiben <Sef=

ten im Jtam^fe ba^inftnfen feB,cn. <3o fefyr eud) nun 2ttand)er,

ber be3 Vitien ober bcö Qlnbern ^reunb ift, am Jperjen Hegen

mag, fo taffe fid) bod) deiner öon eud) einfallen, ftd) mir bcfü*

B,atB mit SSitten ju naljen, unb für einen <5ot)n ober einen

Sreunb ju flehen: bcnn bie <Sd)idfatggöttinnen ftnb unerBitt=

ftd), für mfd) h>fe für mfy\"

deiner ber UnfterBIid)en tr-agte el, bem ©o'ttertsater ju

ttnberfj)red)en ; fd)n>eigenb verliefen fJc ba§ 3ftar)l unb Seber

in feinem <§aufe irarf ftd) traurig auf ba$ Sager, Bi0 aud)

ber ©ötter ftd) ber ®d)faf erbarmte.

5tm anbern borgen ftieg Aurora nur nriberfireBenb am

Fimmel auf, benn aud) fte t)atte ba§ SBort Su^iterS bernom*

men unb ft}r <§erj fagte if)r tooraug, tteld) ein @d)fcffaf ffjrem

getieften (Sor)ne 9J?emnon Beöorfranb. £>iefer aBer irar fd)on

in aller $rü6,e erit>ad)t, als faum bie ©ejtirne Bfeid)ten; er

fd)üttelte ftd) ben @d)laf, ben testen auf drben, öon itn

SBtmipern, unb fprang &om Sager üofl Seinen, ben entfd)ei=

benben ^am^f für feine Steunbe mit ben ®ried)en 51t Beginnen.
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2lucr; bie Trojaner warfen ft<§ in i^re Sftüfhmgen, unb mit

ü)nen bie jaftjlofen ©äfte au§ Qlet^topten. DI)ne ftc$ lange

ju »erroeiten, firömten bie ©paaren, ©turmgeroölfe gleich, ba3

vom SBinbe getriefcen rairb, ju ben Sporen 6,tnauö auf0 93la$*

felb; bic ganje Strafe roogte i>on biestern ©ebra'nge, unb ber

<5tau6 erl)o& fta) unter ityren S'üfjen.

5113 bie ©riechen fie ouö ber Seme Ijeranjieljen fallen,

ftaunten fie, reaffneten ftcr) in (Site unb sogen auS: Qldjnlleg,

auf freieren fie vertrauten, in i^ver Sftitte, jtolj auf feinem

SBagen jte6,enb, ivie ein Titane, unb gleich einem 5Donnergef$of?

in SupiterS £anb. Qlfcer in ber Glitte be3 trojanifr^en .§eere§

gog nic^t mtnber tjerrlicfc, üftemnon einher, bem .ßriegägotte

fel&er ju dergleichen; unb fein unenblicr)e§ 23olf, geljorfam unb

fampftuftig, tyatte fta) ringS um ifyn Ber gefa)aart. 0?un Bes

gann ber «Kanvpf: ruie greci Speere reogten bie Jpeere fiefc, ent=»

gegen unb fähigen aneinanber SBeE' an 2BeÜe. ©cfiroertet

gifteten unb Speere fausten, lautcä ©etÖfe fällte burefc, bie

•SctylacB; treiben , unb Batb erfyoB ftcfi, in Betben beeren .Klage*

taut um bie ftattenben. SBalb ftürjte ein J'roer um ben an*

bem »or ben ©töfüen bes 3l$ille3 nieber, rote »or einem ©türm,

ber SSä'ume au3 ben 2ßurje(n retfit unb Käufer umtf irft. Qtn*

berfeitä frarf aueft, 9)2emnon bie griec^ifc^en 8c^aaren bamieber,

roie ein fcöfeS 33er^ängnlf , ba3 ben (EterBtic^en biet Sammer

unb Unheil Bringt. S^ei eble ©enoffen 9Jeflor3 fielen toon

feiner £anb, unb je£t rtat)te er bem ©reife öon $i)lo3 fefBer,

unb e§ fehlte zeitig, bafj Gefror topn ber £an$e beä 3letr)io=

IpierS gefallen n>äre. 35enn eineS feiner Sffiagenpferbe frar eben

öon einem Pfeile beS -$ari3 üerir-unbet roorben, unb t)emmte

ben 2Bagen feineS £erm, al§ Sftemnon mit feinem (Speere

auf ben ©reis f)er$ugerannt lata. (Srfc^rocfen rfef biefer fei*

nen Sofyn Q(ntiloa)u§ ju £iilfe, unb fein SBort »erhallte triebt
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in ben Säften. 35er fromme Süngling eilte r)eran, jtetlte fttr)

toor bie SBrufl beS 33atcrS unb rcarf feinen (Speer nacr) bem

3lett)iopier. 5Dtefer nn<$ bem ©ef^cffe au§ , aber e§ traf fei=

nen 5'rennb 9letr)op8, bert Sot)n beä $r/rrl)afu3. ^Darüber

ergrimmte 9Kemnon unb , roie ber Sötte auf ben S&et loö*

ftürjt, ivarf er ftcr; nun auf 5lntiloc$u§. JDlefet fcfrjeuberte einen

(Stein gegen ben $ofcenben, ber jeboct) an feinem bieten feinte

abprallte, üftun fifefi ifym 3J?emnon bie Sanje burc^S J^evj

unb Qtntitoct)ug erfaufte fo bie Rettung feineg 33ater3 mit

bem $obe. 51(3 bie 9(tf;aj.er iim finfcn fat)en, bemächtigte ficr)

i^rer aller ber Scfmerj; ben bitterften aber empfanb ber -3Sa=

ter, rceil um fehtettotffen unb tb,m r>or ben Qlugcn ber Sob,n

erfragen rcurbe. ^Toct) behielt er 93eftnnung genug , einen

anbern feiner Sohlte, XJjrafymebeS , IjerBefjurufen , bamit er

ben üKörber ton bem £eid?name feines 2Sruber3 l;infregfcr;eucr;e.

2)iefer bemannt ben 9ftuf im ©etümmcl ber Sdfjlac^t unb ju=

gtei<$ mit ir)m machte fid) ^3t)ereS auf, ben tobenben Sobn

ber Qturora ju Mampfen. Sftemnon lie£ fie "ooU 3«öerft^t

nat)en, unb alle ifc/re Speere flogen an feiner (Rüfhmg üor=

über, bie tr)m bie göttliche SOZutter gefeilt Ijatte. £)o<r) er*

teilten fte immer ein 3^*/ nur «n anbereä, aU roofür fie

Befiimmt ivaren, unb SSeibe trafen mit iljren ©efa^offen feinb=

lidje gelben. 3ßa6,renb beffen fing SWemnon an, ben getöbte*

ien 5lntilocr)u3 feiner Otüfiung ju Berauben, unb bie griec§ifc$en

©treiter umfreiSten ben ©efaflenen fcergcbenS, nüe fjeulenbe

©fatale einen £irfdj, ben ber £ött?e jerreift. Gefror, att er

biefj erblirfte, jammerte laut auf, rief feinen übrigen Sreunben,

ia fprang felbfl: r-om SBagen fyxab unb rooflte mit ftyhnnben«

ben ©reifeSfräften für ben Seicfmam be§ ©ob,ne3 fämpfen.

JDocä, SKemnon, at8 er it)n fommen fat), roanbte ftcr) freiwillig

toon it;m ab, efyrfurajtgüoll, atö fa§e er einen 5>ater naljen.
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„©reis," ftracr) er, „mir jiemt nicr)t ben Jtamlpf mit bir gu

verfugen ! Sßoit ferne t)ielt biet) für einen jungen friegerifcr)en

3ttann, barmn jielte meine Sanje nacr) bir; nun afcer fer)e icf,

bafi bu freit älter fcift. SWeifee ben Äarnipf, freite, ba§ icr)

btcr) nic^t mit fribcrfirefccnbem bergen fäde unb bu gu beinern

©ot)ne in ben ©taut finfejt! 9Bürbe man biet) boct) einen

$r)oren freiten, frenn bu in fo ungleichen Jtamvf bicr) gefragt

r)ätteft!" 9iefior afcer antfrortete: „2>a3 ftnb nichtige 2Borte,

bie bu ba gerebet, SKemnon! Jtein 9?tcnfdt) t)ei£it ben 9ftann

tr)öricr)t, ber, itfcer ben Xob feines ©ot)ne3 ergrimmt, gu tarn*

£fen fommt, unb ben graufamen Ütförber i>on feinem £eicr)nam

ttertreioen friß! O r)ä'tteft bu micr) aU jung gerannt! 3e|t

gleiche icr) freiließ nur einem alten Söfren, ben jeber £unb fcon

ber ©cr;afr)itrbe afcfyalten fann! 2>ocr) nein, noer) fcefiege icr)

ütele (Streiter, unb nur frenigen freist mein Qltter!" ©o fyract)

Gefror unb frier) ein frenig rücfir-ärtg, inbem er ben ©ot)n im

©taute Hegen lief*. Sugleict) gegen fter) auet) $r)raflmtebe3 unb

5ßr)ere3 gurütf ; unb nun frütt)ete SJZemnon mit feinen $(ett)ie s

:piern ungefojnbert in ber ©<r)tacf)t fort, unb bie 5lrgiüer fcer=*

mieben feinen ©peer mit ©c^reefen.

9hm franbte fiel; 9ceftor an 5(cr)itte3. „£)u 93efcr)irmet

ber ©rieben," fpraer) er, „ffetje , bort Hegt mein ©ot)n tobt;

SWemnon fjat tt)m bie ©äffen geraupt; 'Salb frirb er eine ©£eife

ber £unbe feSm! Site gu <£ütfe, beim nur ber ift ein frat)rer

greunb, ber be3 erfcr)tagenen ftreunbeS ftcr) annimmt \" %fyiU

Ie8 t)orcr;te auf unb tiefer Kummer Bemächtigte ftet; feiner, at3

er fat), frie ber *Hett)io!pier bie Sanaer fetjaarenfreife in ben

©taufe flrecfte. SSiSljer t)atte ficr) nä'mlict) ber Spetibe unter \xn

Trojanern r)erumgetummett, unb t)fer inele getöbtet. 3e|t afcer

lief er üon i^nen ah, unb franbte fta) r<tö£ttcr) 20?emnon ent*

gegen. 5Uö biefer ir)n fommen far), raffte er einen Sttarfftein
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vom Sßoben auf unb fcr;leuberte it)n nao) bem ©er)ilbe be8

SeinbeS. Qlfcer ber ©tein graute afc, unb QlcfuUeg, bcr feinen

(Streitwagen hinter ber <5<$la<$trelt}e gelaffen r)atte, brang ju

§uj?e auf 9J?emnon ein unb traf tt)n mit bem (Speere rechts

an ber ©cr)ulter. 2>er 5letr)iopter artete auf biefen ©tof nidjt,

eilte üorttärtS, unb fließ bem Qlcfjiffeg feine mächtige Sanje in

ben Qlrm, bafi ba3 SBlut beS gelben jur (Srbe flof?. €tun

Brüjtete ficr; 2J?emnon in eitler greube unb rief: „Glenber, ber

bu fo mitleibloä bie Trojaner erfcljlugeft , je§t fie^t bir ein

©ötterfor)n entgegen, bem bu nfcr}t gen?acr)fen Bift, benn Qlurora,

meine Butter, bie iDlipntyiertn, ift met)r benn beine 9>httter

Xt/etiS, bie fic^> allein unter ben ©<#eufalen be8 2Jkere3 gefällt!"

516er Rittes lädjelte nur unb fpra<§: „$>er (Srfolg refrb telj*

*en, freierer toon un6 öon ebteren (Eltern afcfiammt ! 3$ for*

bere toon bir je^t 3Racl)c für ben jungen gelben QlntitodjuS,

ir-ie ic§ einfi an gefror £Radfc)e genommen für meinen Sreunb

^atroftuä!"

£)amit fafjte er feinen riefigen ©£eer mit fceiben «§änben,

unb baffelfce tt)at ÜÄcmnon. ©o fh'trjten fte auf einanber lo§.

Su^iter felfcfr machte fte in biefem Qlugenfclicfe größer, flärfer

unb uncrmübli^er als 9ftenfcr)en ftnb , fo baf fein ©tof? be§

(Einen ben Qlnbern fällte, unb fie fo nat) an einanber famen,

bafü «öelmBufe^ an <§elm'6ufcr) flreifte. a^ergefcenS fugten fte

einanber fcalb üfcer bem ©c^ientein, fcalb unter bem ganger

ju öerrounben} it)re Lüftungen flirrten; ba3 J?am£fgef($ret ber

9lett/io£ter, Srojaner unb Qlrgber flieg em^or jum Fimmel,

ber ©tau6 roirMte unter it/ren Süßen auf, unb roäfyrenb bie

güfyrer fäm^ften, feierte unter if;ren Jtriegern baS ©eme^el

ntcr;t. 35ie Olympier, bie fcon ber £ör/e t)era& jufcr)auten,

Ratten if)re Sreube an beut unentfdjiebenen Jtam^fe, bie einen

an ber Äraft beS $eliben, bie anbern an 2ftemnon§ unfcefiegtem
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SBiberfhnbe, je natfjbem fte bem (Sitten ober bem Qlnbern ber*

roanbt ober Befreunbet traten. Unb Balb roären bfe ©otter un=»

ter einanber barüBer in ßtvkttafyt geraden, trenn nictyt SupU

ter jtret ber Sßarjen aufgerufen unb Befohlen, bafi bie ftnfire

fi(| ju SWemnon, bte lichte ju 9It$ltt*eS gefetlen foUte. Saut

f^rieen b(e Setrofmer beS £)U}mb3 auf Bei biefem SSefe^e, bte

einen »or Sreube, bie anbem »or £etb.

£)ie Betben gelben aBer flrftten fort, oB,ne bie Sa^uffatö*

göttimten $u erBlirfen. (Sie fambften gegen einanber Balb mit

ber Sanje, Batb mit Sa^ertern, Balb mit (Steinen} feiner er*

gitterte; feji ftanben fte tr-ie bie Seifen. Unb eBen fo unent*

(Rieben jog fta) recftjg unb llnfs bon ifmen ber Jtambf tt)rer

©enoffen $m, 23lut unb Sc^oeifi flo§ .auf ben 33oben, unb

bie (Srbe beefte ftcB, mit Seiten. (Snbficr; aBer ftegte ba§ ®e*

fcr;tcf. 3l<$itfe8 fiiefi feinem ©egner bie £anje fo tief in bie

Sßrufi, ba$ fie jum SRütfen fc^rauSfutyr, unb er mit bumbfem

Srö^nen in fein 33tut auf bem Jtambfplalj nieberfanf.

3e§t flogen bie Trojaner, bon bem berfolgenben QlcBJfleS

roie bon einem £)rrane gejagt, ir-ä'Bjenb er 9)?emnon3 Seicljmam

feinen Sreunben $um SBerauBen üBerliefj. Qlurora fiiefi am «£im=

mel einen Seufjer auS unb füllte fia) in ©en^ötf ein, baß bie

Grbe Sinfternip Beberüte; ifyre Jtinber, bie 3Binbe, flogen auf

iijir ©e^ei§ herunter auf bie (SBene, ergriffen ben i'etB beg @r=

fctylagenen unb entführten il)n burcB, bie £üfte auS ben Rauben

feiner Sfeinbe. £fticf>t§ BlieB öon fljm auf ber (Srbe üBrfg, al3

bie 93lut§trobfen, bie IjeraBträ'ufelten, tvä'^renb er bon ben 2ßin=

ben emborgetragen frarb. 2)arau§ ir-urbe ein Blutiger, unber*

fteglic^er Strom, ber in fbäten Sagen no$ am 5ufe beä 3bn

jebeSmal am JobeStage beö 9J?emnon flüfftg trurbe unb mit

3)iobergeruo) ba^infiof . £>ie 9Binbe gelten fia) mit bem £eicr;*

nam nfe^t afljufyodj» über ber @rbe unb flogen mit i6,m in ber
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Ouere bar)fn; bie 5letr)io£ier aber, bie ftcr) bon bem erf^ta*

genen 95et)errfcf;er nicr)t trennen rr-ollten, folgten unten mit einem

tiefen ©tonnen, Bis jene ben ftaunenben Sroem unb Qlrgtoern

mit ber 2eicr)e auS ben Qlugen fcfyrcanben. £ie 2£inbe festen

ben £eicr)nam am Srufie be§J5'(uffe§ QlefoipuS nieber, beffen £ö$=

ier, anmutt)ige Jungfrauen, it)m in einem lieBlicfjen Jpainc ein

©raBmal errichteten, it-o it)n feine tont Jgimmel B,eraBgeftiegene

5)iutter Aurora mit Dielen anbern 9h)mv§en unter Reifen %f)xa=

nen Bejratten t)alf. Qkic^) bie Xroer, in i§re <2tabt jurücfge*

fe^rt, Beffagten ben t)or)en Sftemnon fjerjli^. £>fe 5lrgfoer

felBft emipfanben feine ungetrü'Bte ftreube ; fte ipriefen jrcar

ben Sieger Qlcr)i(IeS , ben «Stolj be§ <§eere§ , aBer fte rreinten

au<§ mit ^teftor um feinen lieBen ©oB,n Qlntilo^uS ; unb fo

buref^rac^ten fte unter <2<r)mer$ unb £ujt bie Sftacfjt auf bem

<5cr;lacr;tfelbe.

30er ®0& lies ,3ld)tUe$.

3(m anbern borgen trugen feine Q3olf»genoffen, bie $$.)*

Her, ben £eicB,nam it)re3 .ßönigfofmeS Qtntt(odfc)u3 unter 2öe§=

flagen r)inrpeg ju ben ©Riffen, unb Beftatteten tf;n bort an

ben Ufern beS ^ellefponteS. 2>er greife Gefror aBer BlieB fefi

in feinem ©emütt) unb Bewältigte ben <£<r)mer$ bur<$ 33efon*

nent)eit. QXcr>iÜteä jeboct) rajtete nia^t. ©ein ©rimm üBer ben

$ob be§ SreunbeS jagte iljtt mit £age3anBrucr;e unter bie £ro*

janer, bie auet) fcfjon famipffuftig tt)re 2)iattern fcerlaffen Ratten,

cBgleict) fte üor bem (Speere be3 göttergleic^en QlcfjifleS BeBten.

SBalb nmrbe ber Jtantyf rr-ieber allgemein, ber <§elb erfcr)lug

eine Unjaljt ton Seinben, unb »erfolgte bie 5'rojaner Bis *>or

bie ©tabt. <£ier, feiner üBermenfcB, liefen Jtraft ftcr) Benmjjt,
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fcfjicfte er ft$ an, bie Sfjorflügel au% ben Qlngctn ju t)eben,

bie SRteget ju öffnen unb ben ©rieben bte ©tabt be8 ^rtamuei

auf$utr)un.

Qlber 2Sr)ö6u3 QtyoUo, bor fcom £>ft)mp f;erab ben uner*

mefjlicr;en Raufen (Srfcf;tagencr überbaute, fing an itjm uner*

bittlicf; ju Jörnen. 2£ie ein reipcnbcS *Xf)iev flieg er toom @öt=

terft^e Ijiernieber, ben .Köcher mit ben unheilbar töbtenben Pfeilen

auf bem Sftücfen. So trat er bem Sßelibcn entgegen,; Äöcrjer

unb Pfeile flirrten, fein Qluge flammte, unter bem SBanbelnben

erbebte ber SScben. Unb nun, bem gelben im {Rücfen, lief?

er feine furchtbare Stimme erfcr)atlen: „2af? fcon ben 2)arba=

nern ab, o ^etibe, it-üitje nic^t fo rafenb ! -£üie biet;, baf?

riic^t einer ber Unft erblicken bi$ »erberbe!" 9l$tfleg fannte bie

(Stimme be§ ©otteS wety; aber er lief? ft^ ni$t einflüstern,

unb otme bie QBavnung ju Beamten, rief er iijm laut entgegen

:

„5Ba§ roiflfi bu midj reijen, mit ©Ottern ju frimpfen, inbem

bu tmmerbar bie Srefcler, bie Trojaner begünftigft? ©cf)on

einmal r)afi bu mid) in 2om gebracht, att bu mir jum erflen=

mal Jpeftorn entriffeft. 9hm ratt)e ia) bir, enhreicr)e fern $u

ben anbern ©Ottern, baf? biS mein ©peer uic^t treffe, obirof/l

bu unfterbliS 6iji!"

2)?it folgen SBorten tr-anbte er ft$ fcon Qlpotto ab ben

Seinben irteber ju. 3>er jürnenbe 93fjöbu§ aber ü erfüllte ftc^

in ein fa)tvarje§ ©ercölf, legte einen $feil auf feinen SSogen

unb fcr}o£ au$ bem 9iebel ben ^eliben in bie senrunblictje Serfe.

©in fiec^enber ®e$mer$ burcr)fur)r auf ber ©teile ben Ql^iöeä

big an8 <§erj r)inan, unb rcfe ein unterteilter Xljurm fiürjte

er £lß&li$ ju aSoben. £iegenb fpaljte er ringä um fic^> fjer

unb fc^rie mit fSneibenbem, furchtbarem Jone: „2Ber h,at mir

auö ber Seme ben tücftfSen $feil jugefSitft? £) baf? er mir

im offenen .Kampf entgegenträte ; rcfe it-odte ia) if;m fein ©e*



316 $>er Zob beö SlcfyiüeS.

bcirtn auS bem Seite gerren, unb au fein 23lut bergiefien, bis

fetne üerflud^te Seele in ben <£abe0 fü^re! 516er auä bem 93er*

Borgenen {teilen bie Feiglinge bem Xapfern immer nacr; ! SOßifle

er biefi, unb ftenn e§ an ©ott rcäre, ber mir jürnt. 35enn,

rpe6,e, mir amtier, bajj e3 Qlpoflo fei). Qtuc^ t)at mir Stetig,

meine 2J?utter, einfl gercciffagt, ba§ icr) am flätfäen $t)bre bem

»erberBlicljen 93feil be8 $6,öBu3 erliegen tterbe, unb fr>or/l t)at

fte bie 28at)rr)eit gefproc^en!"

So fiö^nte ber «§elb unb jog ben $fei( au$ ber mu^ett*

Baren 2Bunbe. 3ornig fdt)teuberte er it)n tteg, aU er ba3

f^warje 23lut nac^quellen fa§, unb Qfyollo §uB ifyn auf unb

fe&jte mit il;m, iH'r^üHt in bie SBolfe, jutn £>li;mpu3 jurücf.

<§ier trat er au3 bem SfteBel t)erüor unb mifcfeje ftcr) lieber

unter bie anbern Dlsmvbier. 3r)n Bemerfte 3uno, bie S'reun*

bin ber ©rieben, unb mit Bitterem Unmutljc fing fie an it)n

ju fabelten : „3)u t)afi eine fcerberBtic^e £t)at getfyan, $fyößu3

!

^»afi bu bocr) an ber -Jgo^eit be§ $eleu3 mit gefcr)mau3t unb

mit gcfungen, ir>ie bie anbern ©ötter, unb, bem $eleu8 ju=

trinfenb, ifym 9^aa)fommen ge*vünfcr)t. Unb bennoer; t)aft bu

bie Trojaner Begünfligt, unb t6,m enblicr; ben einjigen Sol)n

gelobtet! 3)a3 r)afl bu au3 Dfetb getfyan. £t)öri$ter, mit

meinem 23licfe roiflft bu künftig ik £ocr)ter beä 9?ereu3 an»

feB,eu?"

QtyoUo fcfjtrieg unb fefete fic§> feiüvärtö fcon ben ©Ottern,

ben SBticf ju 33oben gefenft. 5Die einen bon ben Dlsmtpiern

jürnten, bie anbern banften 11)m im bergen. 35cm QtcftjfleS

aBer föchte baö bunfle 33(ut in ben unBänbigcn ©liebern nod)

immer bon .ftampflufr, unb fein Trojaner iragte ei, bem 23er*

hntnbeten ju nat)en. 0iocr; einmal ert)uß er ficr) mit einem

Sprunge bom ©oben, führte, ben Sbeer fcr)roingenb, unter bie

S'einbe, unb traf bamit ben ftreunb feineä alten ©egnerS £eftor,
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Drtytljaon, an hk Schläfe, baß bie Spi£e biefem ing ®et)tm

brang. £>ann ftiejj er bcm Jj?ipponoug bcn Speer ing Qtuge,

burä)cct)rte bem QUfitt)ouä bie SBange, unb raupte noc§ toieTert

$liet)enben bag SeBen. 3e|$t aB« hnirben feine ©lieber fatt; er

nutzte fülle Ratten unb fiel) anf bie Sanje frühen. 5)ie Trojaner

flogen noä) immer üor tt)m unb feiner (Stimme, benn er bon«

nerte ben $liet)cnben naä): „Saufei nur baüon; auo) nad) mei=

nem $obe roerbet ifjr meinem (Speere nicr)t entgegen, fonbern

meine Okdjegötter frerben Strafe an eud) nehmen!" Sie flogen

gttternb, benn fte glaubten, er fei) nod) untierrtutnbet. 3t)m ater

erharrten bie ©lieber, unb er fanf t);n unter bie anbern Xob*

ten, bafs i>k (Srbe bröt/nte unb feine SSaffenrüftung einen bum*

pfen ^tang fcon fid) gafc.

ßmxft frurbe feinen fyatl 5parig geroafjr , fein S'obfeinb.

Sftit einem lauten $'teubengefcr)ret ermahnte er bie Trojaner, ftd)

ber Seid)e ju fcemäd)tigen, unb nun öcrfammelten ftd) eine 9J?engc

Streiter um im Xobten, bie früher feine Sanje gemieben ober

erfahren Ratten. 916er ber <§elb Qljar umfreigte bie £eicr)e, unb

i)erfd)eud)te mit r)od)emporger)altenem Speer alle fteinbe, bie ftcr)

nagten, unb fremt fic^ einer jum Kampfe mit tfc}m IjertJehr-agte,

fo empfing er ben Xobegfrof. ©nblid) "6efo)ränfte fid) Qlja.r

nid)t met)r auf ben 3ßertr)eibigunggFampf, fonbern 6rad) log ge*

gen bie Trojaner unb richtete ein gräfliches 93lut6ab unter i^nen

an. Jpier fiel au er} ber Stycicr ©lau Fug, unb ber eW Srojaner*

t)elb Qleneag irarb tterrounbet. 5ln beg Qtjar (Seite Fämpften

Dbtyffeug unb anbere ©anaer: boer) leiteten bie Trojaner im=

mer nod) r)artnacFigen SBiberflanb; ja, 5$arig fragte eg, mit

bem Speere plö|lid) auf Qljar ju jielen. 2)iefer atfer nat)m

ben Qlugenolicf roal)r, ergriff einen S'elbftein, unb äerfefimetterte

tr)m bamit ben Jj?elm, baf? er in ben Staut fanF unb bie Pfeile

aug feinem Jtöd)er fid) Fjier unb borten jerjtveuten. ^aum
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Ratten feine Sfreunbe %iit, ben fdjwact) Qlt'ljmcnben auf ben 2ßa*

gen $u t)eben unb mit Jgeftorä 0toffen na er) Sroja jurücfjufüfyren.

5113 nun Qljar bie Trojaner äße in bie ©tobt jurüefgefa*»eucr;t

tjatte, eilte et über £ei$en, -93lut unb 0tüftungen jurücf ju bem

Jpettefponte.

©ermeil Ratten bie Könige ben Seierjnam beS Qlc^iöeS öom

©ct)tacr)tfelbe 51t ben ©Riffen getragen, unb umringten ir)n in

granjenlofem ©cr)mer$e. Unb am lauteflen tönte je|jt bie .Klage

be§ Ijerjugefommenen Qljar, reeller in bem Ijinmeggerafften gel-

ben ben teuren ©ot)n eineS Dr)eim3 bejammerte. Qtuct) ber

greife Surft $r)öni:r ergofi fter; In bie bitterjten klagen, inbem

er ben riefigen Seib be§ geiraltigen ^eliben umfe^tungen t)ielt.

dx gebaute be§ SageS, ba $eleu§, ber 93ater beä gefallenen

«gelben, ir)m ba§ Jtinb an§ Jperj legte, unb bie (Srjiet/ung bef*

felben it)m übertrug ; au dt) beS $age§, ba fein 3ögling ficr; mit

ttmr aufmalte, gen Sroja 511 gießen. Unb nun mujjten Q3ater

unb (Srjierjer baS Äinb überleben!

Qluer; bie Qltriben bemeinten ir)n unb alle ©rieben ; un==

aufljörlicr) ftieg Jtlagegefe^rei jum Fimmel auf unb tönte bumfcf

Don ben ©Riffen mieber.

(Snblicr; machte ber greife Dlefror, feineS eigenen ©ot/ne»

gebenfenb, ben JUagen ein Gnbe, inbem er fie baran erinnerte,

ben 2eict)nam be§ gelben 5U roafcr;en, aufg Sager ju legen unb

it)m bann bie le£te (Sb,re ber lobten ju erireifen. 5Dte§ ge=

fa^at;; ber £eib beä Sßeliben hutrbe mit marmem SSaffer abge=

roafer)en unb mit frönen ©emanbem umt/üttt, bie it)m feine

Butter XljetiS mit auf ben 3"3 gegeben Ijatte. QIl§ er nun

fo im Qdtt niebergelaffen ba lag, roarf 9Jiineröa Dom Olsmtip

Ijerab einen mitleibtgen Sßlicf auf it)ren Liebling, unb traufeite

it/m auf§ .§aufct einige Kröpfen Qtmbrofta'S, öon bem ©öttcr*

balfam, *on bem e§ tyeijjt, ba jj er bie lobten »or (SntjieHung
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unb aSettoefmtg 6etoo^re. SDaburcr) machte fie ir)n frifer} unb

einem Sefcenbtgen aljnUdj. Qluf bie Stinte legte fie it)m ben

fd;rec!li^en QtuSbrucf, bon bem fein 5lntlt| befeeft toar, als er

über ben £ob feines geliebten ^atroHuS jürnte, unb bem gan»

gen Seite öerlieb, fte ein fcb,öneS unb lebensvolles %tfer)en. Qitte

Qlrgiuer, treibe it)n ju fer)cn tarnen, ergriff Staunen, toie ber

4?elb in riefiger ©röfc, fa)ön unb r)errlicr) auf bem Sager rur;te,

als läge er ba in frieblicr)cm Schlummer unb roürbe nun balb

lieber ertragen.

35ie laute SBe^flage ber ©rieben um iljrett größten QtU

ben brang auot) in bie tiefe (See ju feiner Sßutter £t)etiS unb

ben übrigen $öa)tern beS 9?ereuS, Ut bort h)or)nten. Unge*

teurer Sc^merj burcr)brang tr)re ©emittier unb fie flör/nten fo

jammerüoll, bafj ber «öettefpont tolebertjaKte. 93oH 33egicrbe

eilten fie nächtlicher 5Beife in ©paaren burä) bie fiel) üor ir)nen

tt)eitenbe SJieerflutr) herauf an ben Stranb, reo bie Schiffe ber

©rieben ftanben. QtCfe Ungeheuer beS leeres ftöt)nten mit

iljnen
; fie aber nagten trebjlagenb bem 2efä)nam unb Stetig

umfa)tang if/r Äinb mit ben Firmen, tufte it)n auf ben 9#unb

unb ir-einte, baf? ber 93oben nafj würbe tion ir)ren Streuten.

£>fe £>anaer aber liefen mit el;rfurcr)tSöolIem ©raufen jurücf

üor ben meerentftiegenen ©öttinnen, unb nagten ftcr) bem %äfy*

«ante erft lieber, als jene fiä) entfernt Ratten unb ber borgen

anbrad). $)a trugen fie unjär)lige aSä'ume üom 33erge 3ba

:§erab, tr)ürmten fie f)ocr) auf, legten auf ben Scheiterhaufen bie

Stiftungen fcieler (§rfcr)lagenen , gefragteres £tyferüiet), ©olb

unb eble 93?etatle; bie gelben ber ©riechen fd)nitten it)r Jgaar

ab, unb aucr) 9SrifeiS, bie geliebte Sflatoin beS lobten, trachte

bie Socfen als le&teS ®efcr)enf it)rem ©ebieter bar. 5)ann goffen

fie totele j?rüge DeleS über baS aufgefaltete £olj als $ranf=

o^fer, fteHten Seeaalen mit £onig unb lieblichem ©eine, totU
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<t)er rcie Oleftar buftete, aucr) mit eblen ©ercürjen gefüllt, in

bag ©erüfte; ju oberfi auf ben >£ol$fto§ hntrbe ber 2eicr}nam

gelegt, darauf matten fie in votier SBaffenrüjhmg ju 3ftofi

unb ju S'u§ bie SRunbe um ben büfiern (Scheiterhaufen. 9?un

rcurbe biefer angejitnbet unb bie fcerjet/renben stammen fcr)(u=»

gen unter bem 3Ber)fIagcn ber Krieger cmipor. Qleoluö aber

fanbte auf SuipiterS 33efet)I feine fcr;neflften 5Binbe, bie mit

Sturmr)aucr) in bie aufgelichteten fnifrernben 9Bäume fut)ren,

bafj bie ©(utt) in frenigen Stunben ben Jpotjftofj mit fammt

bem 8eicr}nam in 5lfcr}e öettoanbclte. 2>ie testen flammen löfcrj*

ten fte mit 2Beine. £>a lagen bie ©ebeine be§ gelben toie

bie Jtnoctjen eineö ©iganten, getrennt bon Qlffem, roaS jugteicfj

mit ir/nen verbrannt trorben tvar. (Seine ©enoffen fammelten

btefetben feufjenb unb legten fte in einen geräumigen au§ Sil«

ber unb ©olb gejammerten haften, ber auf ber erf/afcenfren

©teile beS ©eftabeg neuen fetneä 8reunbe3 $atroffu§ ®thcin

in bie (Srbe gefenffunb mit einem r)öt)en ©rabljügel überbecft

rrurbe.

Qtuct) bie unflerblicr)en CRoffe be§ gelben alleren feinen

Satt; fie riffen bie Strange to§, mit irelcfen fte angebunben

rcaren, unb rc-oUten nfcr)t länger bie 2)Ktt)fettgfeiten ber 9Äen=»

fcr)en Reiten. 9?ur mit Sftüt/e hwtben fie v-on ben ftreunben

be§ ©efaflenen eingeholt unb ir)r Kummer befcr)rcicr;tigt.

£eitl)enfyieie ües %,d)HUs.

3^na) ju $roja hntrbe in biefen £agen eine £obtenfeicr

begangen: ber Stycier ©laufuS, ber treue SBunbeSgenoffe ber;

Trojaner, ber im Ufyttn ^am^fe gegen iU ©riechen gefallen
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roar, unb beffen Seieljnam feine Sreunbe ctu§ ben Rauben ber

fteinbe gerettet r)atten, ivurbe üerBrannt unb Befiattet.

-3lm folgenben Sage ert)uB ficr) 35iomebe3, ber <Soß,n beö

Stybeuä, in ber 33erfammlung ber griect;ifcr;en gelben mit bcm

SRatl)c, je|t im QlugenBlicfe, e6,e bie ^einbe üftutt) aug 3l<t;itte3

$obe fcr)öpften, mit Sßagen, 3ftofi unb Biaxin gegen bie ©tabt

anjurücfen unb biefelBe ju erflürmcn. 216er gegen it)n fianb

Qljar, ber @or)n Selamonä, auf: „2Bäre e3 aufy n$t," fyrae$

er, „bie erhabene 9JJeere3göttin, bie um ben £ob t^reS <Sol)ne3

trauert, ungeet)rt ju lajfen, unb nicB,t öor allen fingen l;err=

lic^e ©piele um ba3 ©raBmat it)re3 8of)ne§ ju feiern? (Sie

felBjt, als fte geftern an mir öorüBer in§ 3Äeer gurücf raufcr)te,

gaB mir einen SBtnf, ben ©ot)n ni<t)t ungeet/rt ju laffen, inbem

fte iperfönlicr) Bei feiner Leichenfeier erfreuten rcerbe. 2öa8 bie

Trojaner Betrifft, fo roerben fte ft$ fcr^r-erliä) met)r ermutt)U

gen, oBgleicr) ber Sßelibe ba^in ifi, fo lange nur bu unb icr)

unb ber 5ttribe Agamemnon nocr) am LeBen fmb! /; — „3$
roitt micr; in beine Meinung fügen," errofeberte ber Sfybibe,

„roenn £r)eti3 roirfticr; felBft t)eute erfcr)eint. 3&,r SBunfcr) foU

auti) bem brtngenbjten J?am:pfe üorangetyen."

$aum t/atte 3)iomebe8 biefe Sorte gefr>rocr)en , als bie

2fleere3roctten am ©tranbe fict) teilten unb bie ©emaBlin beg

^Jeleul, bem leisten £aucr)e be§ Borgens üergleic^Bar, au3

ben Stutzen 6,erauftaucr;te unb in ber $)anaer Sftitte BJneintrat.

9Jtit-il)r famen SRtympt/en aU Wienerinnen, bie au% ben ltm=

Bildungen tt)rer ©cfleier r)errttdt)e «Kampfpretfc tyerüorsogen unb

i>or ben Qtugen ber Qlcl)ajer auf bem Selbe auäBreiteten. $t)eti3

felBft ermunterte hu gelben, mit ben .ftampffpielen ben Qlnfang

ju machen. 35a ert/uB ftcr) ber ©06,n beS 9Meu§, Dlejior,

bocr) ntct)t um ju rantpfen, benn ha§ t)ot)e Filter t)atk ifym

bie ©lieber jteif gemacht, fonbern jur lieBlicr)en Otebe, unb £rie3

@<§wafc, baä Hoff. 2IIter^um. 3te Stuft. II. 21
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bte tyolbe ^od^ter t»c3 Sftereul. ßr erjagte öon iljrer <§oä)jeit

mit 9ßeteu3, tm ber bie Xlnfierfctt^ett felfcfi aU ©ajte fcfmaug*

ten unb bie £oren göttliche ©Reifen in gotbenen Äörfcen l)er~

Beibrachten unb mit amBrofifcr)en ^änbcn fie auffalteten. SDfe

9ftympt)en mifcften ben ©öttertranf in golbene SSecfjer, bie @ra=

jien führten iljren Zeigen unb %k $eriben fangen. 2)er 3(etl)er

unb bie (Srbe, ©terfctic|je unb UnflerBttcfje, 3itte8 natym bamatö

an ber fcligen ft-reube Xfytt.

©o erjagte Sftefior unb prieS bann bie eitrigen Saaten

be§ Speliben, ber biefem (SljeBunb entfprofit it>ar. ©eine Sftebe

gofj fanften £rofi in bie Seele ber Betrübten SWutter, unb ik

3Irgfoer, oBir>of;t uoH Jtantyffafl, hörten bod) mit Sonne ju

unb fiimmten in fein Soft be§ gelben juMnb ein. Stetig

it&ergaft beut Hefter alg SSermäcfjtnifj jtoei ber ^errtid)|ten Sßoffe

ii)reg ©ot)neg; bann fcf)ieb fie aug ben mitgebrachten ©afcen

a\$ Sßreig für ben Sieg im Sßettlaufe jrcötf flattlicfje Äütjie,

jebe mit einem faugenben SD^tld^fatBc
j fie toaren eine Sßeute

ü)reg So^neS, ber fie einfi fäm^fenb toon im Sßerg^öf;en beg

Sba ^inireggetrie'ßen. 9hm erlitten fiä) unter ben grieä)ffc$en

«gelben Xeucer, ber ©oljn be§ $elamon, unb ber Softer Qlja*,

beg Dfleu§ fcr)nefler ©ofyn, unb entHeibeten fief) i\m Saufe Bis

an ben ©ürtel. Agamemnon fiedte bag 3tet beg Sßetttaufg;

tofe «§atriä)te flürmten fie bafun unb recr)tg unb tinfg jauchten

iljnen bie sufcl)auenben ©rieefen SSeifaH 51t. ©ä)on froren

fcetbe bem ßitU nat), alg bem Xeucer ein Xamartgfengefträucf

ben 9Beg öerfyerrte, bafj er firauc^eltc unb fiel. Saut fd)rieen

bie £>anaer, ber Softer afcer fiürmte an ii)m fcorfcei, ergriff

bag 3^ «nb führte bie Jtulje triumpf;irenb toeg ju ben ©Rif-

fen; im Jeucer führten I;infenb bie ©einigen baüon. Qlerjte

hmfdjen ifym bag 33lut fcom gujjje unb nricMten if)n forgfattig

in itfgetranfte 33inben ein.
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3um OUngfampfe ftanben je|t jtoci anbere gelben auf,

3)iomebe3 unb ber mächtigere Qljar, ber S'elamonöfo^n. 23eibe

rangen bor ben neugierigen SSlicfen ir)rer ©enoffen mit gleicher

^raft unb (SrBitterung, enblicr; aBer umfirtcfte 2ljat ben £i)biben

mit ben nervigen Jpünben unb fernen ir)n erbrücfcn ju ir-oKen.

3)iefer aBer, eBen fo gefoanbt unb fiarf, Beugte jur «Seite aug,

ftemmte bie «ScljultermuSfeltt an, B)oB Un gewaltigen ©egner

in bie <£ör)e, i>a$ feine Qlrnte aBglitten unb frarf ft)n mit einem

«Stofie be3 linfen §ufe3 auf ben Sßoben. 3)ie 3ufcfjauer jaucr)5=

ien laut auf. 5tjar aBer raffte ftcr; empor unb Begann ben

Äampf auf§ 9?eue, unb fo trütr)eten fte, roie jtoei (Stiere im

©eBirg iBre eifernen Jtöpfe gegeneinanber froren; bfeämal faftc

-3ljar ben 3)iomebe§ an ben Scfultern unb roarf ir)n roie einen

Seifen mit untnib erfreulicher Jtraft auf ben 33oben, ba£ er ba*

B,m rollte unb bie Jpelben untrer 95etfafl JuBelten. 3>ocr) aucr)

3)iomebe3 raffte ftcr) empor unb Bereitete ftcr) jum brüten ©ange.

35a ftellte ftcr) 9?eftor $tr-ifcr)en Beibe r)inein unb fpracr): ;/
5D?acr)t

biefem fingen bocr) ein (Snbe, .ftinber; roir Qtlle roiffen aucr)

ofjnebem, bafi it)r, feit roir ben grofen 3tcr)ille3 verloren t)aBen,

bie Sapferfren unter allen Qlrgioem fetyb!" (Sin 9htf ber 3"=

jiimmung t)allte burcr) bie ?uft au§ bem $ufcr)auenben Speere,

bie IRinger reifsten ftcr) ben «Sc^tr-eifj öon ber «Stinte, fielen

einanber in bie Qtrnte unb fügten ftcr). Xr)eti§ Befcr)enfte fte

mit bfer gefangenen «Sflaüinnen, bie ftcr; burcl) S'leifi unb <§er*

jenggüte au§jeicr)neten unb bie Qlc^itleS einfi auf £e§Bo§ er*

Beutet r)atte. 35ie eine öon ir)nen berjtanb ha§ (Sffen in ber

$ücr;e 5U Beforgen, Vm anbere frebenjte ben Sein Beim 9)hr)leA

bie brüte reichte ha§ SBaffer am ScBluffe beffelBen, bie lefjte

trug hk Speifen son ber Safel aB; unb aüc mx rourben

nur son ber fd)ön gelocften 33rifeiS an 3fteij üBertroffen. 3n
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biefc iner feilten fieft, bie Beiben Äämipfer unb fanbten ba§

lieBticfje ©ef^cn! ju ben ©Riffen.

hierauf Begann ber ftauflfampf ,
$u bem ficB, SbomeneuS

er^oB, ber geüBtefle Dampfer in adelt Wirten beffetBen. 5£>arum,

unb aucB, freit er einer ber älteren «gelben ttar, traten bie

5lnbern alle e^t)rfurcr)tgüoII t>or i(;m jurücf unb e§ fanb ftc&,

deiner , ber ben Sffiettftreit mit ifmt serfucfjen sollte. XI)eti3

gaB ifym batyer ben SBagen beS $atroftu§ jum ©efei^enfe.

^önir unb 9?eftor aBer munterten bie jüngeren Banner ju

biefer ©attung be§ ÄampfeS auf. 2)a trat (Speug, ber ©o1)n

be§ $anopeu§, unb Balb nacB, ifym QlfamaS, ber @o^n beä

Xljefeul, tyerfcor; Beibe fefmürten ficr) ifyre J&anbe f^nefl mit

troefenen Giemen unb prüften fte, oB fte gelenfig fefyen: bann

cr^oBen fte biefefBen gegen einanber unb, inbem fte fiel) mit lau*

ernbent SBlicfe umbauten, näherten fie ft$ einanber ganj leife

auf ben 3eB,en, Schritt für Schritt, Big fte ^tö^tia), frle fcont

Söinbe getrieBene SBoIEen, <\v& betten eä Bti&t unb bonnert, auf

einanber toSfiürjten, unb nun Rauten fcom Silage ber Orienten

bie SBangen unb unter bem <SeB,treif?e flof ba§ SSlut. £fyefeu3'

©ofyn freBjte ben rafttoS einbringenben ©egner, liftig au§=

ireicljenb, aB, unb fcrjlug il;n !plö£lieB, mit ber Sauft üBer ben

SBimpern 6i§ auf bie «ßnoc^en, bafi baS S3tut B,eröorbrang

;

bafür traf ilm 3ener an bie (Schlafe, bafj Qlfamaä taumelnb

ju -33oben fanf. 5Doc^ erholte er ftc^ trieb er unb ber .Kampf

Begann auf3 Dume, Bis bie Sreunbe fiel? ba$tr>ifcB,en marfen unb

ben (SrBitterten Begreiflich machten, bafj 6,ier ya nic^t ©riecBe

unb S'rojaner ficr) entgegen fielen. XljetiS fcr)enfte ifynen greet

tyerrlic^e üDiifcijfrüge üon SilBer, bie tyx (So^n aU (Strenge*

fct)enf öon Semnoä gcBracfyt l]atk. 3Me <§elben griffen freubig

batnacr), noer) eB,e fie an bie Reifung i(;rer Sunben bauten.
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9?un tearben 5Ija.r unb Jeucer, bie ft<r) f^on im Sßett*

laufe gemeffen Ratten, aucr; um ben $reiS beS 9Sogenfcr;tefienS.

9US femcS 3^ l^eHte Qtgamemnon einen Jgelm mit flatternber

SKä^ne auf: ©leget faßte ber fein, beffen Cpfett baS 9iofjI)aar

be8 (£dt)rpcifeS bur<$f<r)nitte. Qljar fdimettte juerft feinen SßfetI

»on ber <Sef)ne: ber traf Un £efm, bafi baS (Srj getroffen

erHang. (Sitig fanbte £eucer au<$ feinen $feö a"6 3 unb ftet)e,

feine $feitfpifce burcfjf^nitt ben Jg»elmf<§teeif, baf bie jufdjauen*

ben gelben laut aufjau<r)$ten, benn obteofyt fein Sufs noc§

fcom öorigen Kampfe t)aI6 gelähmt tear, t)atte er bo$ fo jier*

It<§ unb fidler ju fielen geteuft. Stetig befc§en?te iljn mit ber

Lüftung beS J'roiluS, beS fönigti^en SüngtingS auS Xroja,

ben Qtcr/ifleS in ben früheren Sauren beS JtampfeS erlegt blatte.

Qtuf biefen Sßettfampf folgte baS @c§ei6enf<$iejjen; hierin

toerfu^ten ftdt) öiete ber gelben, aber feiner öermoöpte bie f^teere

Scheibe fo fraftig ju teerfen, teie Qljar, ber Xelamonier, ber

fte fjinauSfcrjteuberte, atS teare fte ein öerborrter Qtfi. 3f/n be*

f^enfte StjettS mit ber Sftüfhtng beS ©ötterfoljmeS 3)iemnon,

bie ber >§elb auef) fogteiö§ anlegte. 9J?ft Staunen fa^en bie

2)anaet, teie (Stücf für (Stücf beS riefigen Tangers ftd) um

feine ©lieber f$toj? , atS teare er if/nen angegoffen.

£>ie 3fteit)e fam je|t an ben SBettfireit im (Sprunge, in

teel^em Qtgapenor ber (Speerfc^tefnger fiegte, unb bafür bie

Söaffen beS üon Qt^iDeS befiegten (StygnuS erhielt. 3m 3agb=

fpeerteurf fiegte (Sur^aluS unb empfing bie fitberne Staate, bie

5l^itte8 einji ju StyrneftiiS erbeutet f)atte.

9hm folgte ber SGBettfireit im 2Bagenrennen. 3)a flirrten

fünf gelben $ugtet<# i^re Stoffe: ber Qttrfbe SftenelauS, (Surtya*

tuS, Jpot^oeteS, $f;oaS unb (SumeluS, $)ann fleflte ft$ jeber

mit feinem SBagen fcor ben (Scr)ranfen auf, fcb>ang bie ©effi et,

unb auf ein gegebenes Beiden flogen alte fünf jugteid^ über



326 Seidjenfpiete beö Sldjitteö.

ia$ 23laer)fetb t)in, unb ber <Stau6 fcom (Sanbe trtrBctte gen

Fimmel. SSalb rannten ruett sor ben Uefcrtgen bie Otojfe be3

(Sumelug, natr) t§m tarn $t)oa3, bann 3ftenelau3j bie fceiben

anbern blieben aUma^lfg Hont unb immer Ireiter juriicf: atiet

aufy tyoaä crmübete, bie $ferbe be§ (SumeluS flrau<§eften im

afljurafcr}en Sauf, unb als tyx SSagenlenfer fie mit ©ercatt

äurecfjtte Bringen troßte, fcäumten fie ficr) unb rcarfen ben SBagcn

um, bafj (SumeluS in ben @anb roßte. (Sin ®efcr}rei er^uB

ftcr; au3 bem Umfreife ber ßuföavitt, unb nun flogen bie aul=

bauemben 3ftoffc beS Qltrtben weit öor allen anbern ba^in unb

Rieften am 3iele. £er <Sot;tt be§ QltreuS freute ficr) im <§cr*

jen feinet Siegest, ot/tte ficr) üfcer bie anbern gelben ju üfcer*

t)ei>en, unb Xr/etiS fc^enfte it)m ben golbenen 95ecr)er, ben iljr

@ot/n einfl in (SetionS ^aflafte erbeutet t)atte.

-»w«-



f&nftt* Uudj.
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£$£> enbigten bie £eid)enfpiele ju (Streit beS göttlichen

Qt^tdeg. 23on allen Surften be8 grfea)ifd)en <§eerc§ f)atte nur

£)bi)ffeu8 baran feinen Sljeil nehmen fonnen, benn im Äamipfe

um ben 2efä)nam be§ ^etiben tjatte er fcon bem Trojaner 911*

fon eine fd)merjltä)e SShmbe erhalten, an ber er, ofcgleiä) tote*

ber unter bie Reiben gemifc^t, boc^> noa) immer franfte.

3ule|t fleHte nun Sf)eti3 Ue unflerf>lid)en Soffen ifyreä

l)oä)tjerjfgen ©cljmeä öor ben ©rieben at§ «ßam^ftireiS ouö.

SBeitljin flimmerte ber <Sä)ilb be§ gelben, auf reellem öon

23ulfan3 eigener <§anb bie tunffootlften ©cbilbe in getriebener

3lrBeit glänjten. 9kfcen t§m lag auf bem SSoben ber gennä>

tige £elm, beffen Söölfcung baä SBttb SupiterS trug, mte er

toott 3orng auf bem Jpimmelögeirölfce flanb, unb mit ben %U

tanen fampfte. 5Beiter lag auf ber (Srbe ber fä)öne geirÖlfcte

«£arnifä), ber fajtrarj unb unburä)bringlid) bie SBrufi be§ $e*

Üben umfä)lo$, bann bie faseren unb boä) fo Bequemen Sßein*

fä)ienen, bie er trug aU teären fte feberleiä)t; nalje bafcei glänjte

fein un6ejtt)inglift)eä (2$tr>ert in fiilfcerner <Sä)eibe, mit golbner

^u^el unb elfenbeinernem ©riffe; fljm jur ©eite lag ber ge=>

hnäjtbolle <S!peer am SSoben, einer gefällten Sänne äljmlidj unb

nod; rotl) ton ^eftorS 23lut.
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hinter ben SBaffen fianb Stetig, it)r Jpaupt mit einem

bunfeln Sraucrfc^leier Bebcdt, unb fpraä) ttefftetrüftt ju ben

SDanaern: „2)ie ©iegeSpreife jur Seic^enfeter meines ©otmeS

finb nun alle gewonnen. 3e|t öfter trete ber Bejle ber ©rie*

cr)en auf, ber ben 2ei<r)nam rettete, bafj ia) ir)m bie f/errlicft,en

SBaffen meinet <Sot/ne§ »erleide, lauter ©öttergeftfyenfe, an

benen bie llnjicrftli^en felftfl it)re greube Ratten."

£>a [prangen in !plö£ticr;em 333ortroecr)fel J^et «gelben ju*

gleich auf, £)bi)ffeu§, ber grofe @ot)n beS SaerteS, unb ber

riefige Qljax, XelamonS <2or)n. ©trat)lenb rote ber Qlftenb*

flern, fcr)mang ftcr) ber le|tere bie 2Baffen an iit ©ette,' unb

rief SbomeneuS, O^eftor unb Qlgamemnon ju Beugen feiner

Späten auf. Qlfter an biefelften gelben iranbte jltr) au<r)

£)bi)ffeu§, benn eS roaren bie 93erflänbigften unb Untabeligftcn

beö ganjen Jpeercä. Gefror naf)m bie fteiben anbern gelben

ftei «Seite, unb faracr; mit ftefümmerter 3Jtiene: „(Sin grofieS

llnglüc! fier)t uns Qlflen fteöor, babureft, bafü ik fteiben fteften

gelben beS «§cereg um unfercS (Srfd;lagenen 9Saffenfcr)mucf

ftu^ten! 2Bel$er aucr) öon fteiben jurücfgefe|t Serben mag,

ber toirb fteleibigt unb grimmig ficr) bont Kampfe jurücfjiet)en,

unb roir Qlfle Serben feine llnt^ätigfeit fdjmterjlidj ju empfitt*

ben fyaften. 35e§roegen folget mir, bem erfahrenen ©reife.

28ir f/aften ia t)ier im Sager fciele erji fcor Kurjem gefangene

Trojaner: laffen roir biefe ben Streit jrcifdjen Qljax unb

£)bt)jfeuö entfe^eiben, fte ftnb un^art^eüfet) unb ro erben son

fteiben gelben feinen ftegünftigen!" C?inträä)tigen ©inneS mit

9?eflor ftegaften fi<t; nun aua) bie fteiben anbern @<$ieb§ricr;ter

tt)re3 QlmteS, unb fe|ten ficf) bie (Sbelfien ber Trojaner, oft*

rr>ol)t fre nur Kriegsgefangene fraren, ju ©eri&te, unb ju*

erfl trat Qljax üor it)nen auf. „Selber £>ämon fttenbete biet),

ÖbtyffeuS," rief er öofl Unmutig, „bafj bu bi$ mit mir
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meffen ftiöft? £>u fic^fi mir ftatjr^aftig na$, ftie ein £unb

bem Soften, ober tyaft bu f^on »ergeffen, ftie gerne bu bid)

bem ßviQt ber ©rieben gegen Xroja entjogen Ijattefi? D
ftäreji bu boä) jurücfgebtieben ! 33ijt boä) bu e3 geftefen, ber

un§ berebet l)at, ben ruljmöoflen @ob,n bei Cpöag, ben $b>
Jofteteä, in feinem fd)recfn<t;en Sammer auf 2emno3 jurüc!=

gulaffen 5 t/aft boä) bu ben Sob be§ $alamebe3 4>erf<t)ulbet,

©bgleicr) er biä) an ©tärfe foftofyl al§ an ^tug^eit übertraf!

Unb ;e|t ttergiffefi bu auä) alle bie 3)ienfie, bie iä) ben ©rie=

ä)en gefeijtet, üergfffejt, bafi ict) bir felbft baS Seben gerettet,

al$ bu, fcon allen Qlnbern fcerlaffen, biet) allein im <5ti)laä)U

getümmel fanbefr , unb fcergeben§ biet) naä} ber gluckt um*

far)efr. £amal3 al§ um Qlc^ttXeg Seiche fiä) ber Jtantyf erb,ob,

bin nict)t ict) eä geftefen, ber ben £ei6 fammt ben SBaffen

tyinftegtrug? £)u felbft aber ^ättefi ntct)t einmal bie Jtraft

gehabt, bie SBaffen beS «gelben batton ju tragen, gefct)fteige

benn ifm felber! 35arum fteicfie mir, ber iä) überbiefj nidt)fc

blofj flarfer aU bu bin, fonbern auet) eblern (Stammes unb

mit bem «gelben felbft öerftanbt, um beffen UBaffen ftir l)ter

ftreiten!"

60 ^ereiferte ftet) Qijar. Dbtyffeuö aber erftfeberte mit

einem Säbeln be§ (SfcotteS: „2Boju üetlierft bu fo öiel im*

nü|e SCBorte, Qljax? 5Du fd)iltft mict) feige unb fraftloS, unb

bebenffi nict)t, ba§ nur bie .Klugheit eö ifl, bie ftal)re ©tärfe

»erteilt. 3)iefe ifi eS, ftelct)e ben <Sd)iffer bie %ai)tt buret)

ba$ empörte 9)Jeer leb,rt, ftelä)e ftilbe Spiere, Spanier unb

Soften ja6,mt, ftelä)e bie «Stiere in beä 3)?enfct)en £>ienfi

jftingt. Unb befftegen fft in ber SJJotb, ftie im 3ftatt)e ein

Sftann mit SSerfianb meb,r ftertb,, als ber S^örictjte, ber nur

Jtötperfiärfe befi£t. £>ief? ftar auet) ber ©runb, ftarum £>io*

mebeä miä) als Ua Sifiigflen $um ©efa'fjrten auälag, um in
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ba§ Sager beS SR^efuä ju get)en; ja, meiner Älugt/eit Ratten

e3 bie ©rieben ju berbanfen, bafj ber <2ot)n beS $eleu§, um

beffert Söaffen roir t)ier freiten, für ben ftelbjug gegen Xroja

gewonnen reurbe. Unb roenn je ben £>anaem irgenb ein neuer

£elb toon üfiöt^cn roare, glauBe mir'S, Qljar, ni^t bein fclum*

£er Qlrm, auct) ntdt)t ber 32?i| etneö Qlnbern im Speere roirb

benfeiten it)nen r>erfcr)affen , fcnbern i«r) allein rcerbe e§ feim,

beffen <S<r)mei<r)eIroorten er folgt. 3ubem t)aBen mir bie ©6t=

ter nia)t nur Jtlugrjeit, fonbern aucr; bie nötfuge Jtörberftärfe

berlieB, en , unb e8 ifi nia)t reat/r , bafj bu micr) al§ 5lü<r)tigen

auä ber <§anb ber fteinbe errettet tjajt; inelme^r {teilte i<r)

micr) bem ©ränge ber ^einbe entgegen, unb töbtete, bie micr)

angriffen: bu aBer fianbefi bort aufgepflanzt ju beiner eigenen

@icf;err)eit!"

<So firitten fie noa) lange miteinanber: jule|t üBerroogen

Bei ben Trojanern, bie ju JlamfcfricJjtem gefegt roaren, bie

©rünbe beS Dbfyfjeuä, unb fie errannten it/tn einftimmig bie

^errlicfe Lüftung be§ ^eliben $u.

3m Snnerficn erBeBte Qljar, al§ er biefen <£brucr) öer=

nat)m, ba§ Sßlut in feinen albern föchte bor 2Butt), unb ©alle

üermif<r)te fiel) bamit: ein ftecr)cnber <2cr)merj burcBjücfte fein

©et)irn, unb jebe Safer an fr)m jitterte. Sänge fianb er roie

eine 93ilbfanle ba, mit $u SBoben gehefteten SBlicfen. (Snbttct)

führten it)n feine traurigen ftreunbe Begütigenb unb nur jögern«

ben ©a^ritteS ju ben (Skiffen.

3n$roifcr)en flieg bie bunfle Stacht anä bem üDfeere. 5ljar

aBer fa§ in feinem QdU, rii§rte fein üftat/l an unb badete

nid^t an ben Schlummer, öielmet)r roarf er fict) in feine boffe

SRüfhmg, fafte fein fcr)neibenbe3 ©cr)roert unb Befann ficr), oB

er ben DbtyffeuS in (Stücfe jert)auen, ober lieBer bie Scr)iffe
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verbrennen, ober mit ber Schärfe beä Sc§n>erteg unter atle

©rieben fahren folte.

llnb genn§ fyätte er eins fcon ben breien ausgeführt, toen»

nieft Sirene, bie ©öttin, um ifyren greunb £>bt)ffeu3 beforgt,

unb bem S'rofce be§ 2Ijar unb bem Uebermafje feineä £eibe§

abijotb , ben '(Schlimmes brütenben gelben mit SBa^nftnn ge*

fragen ijätte. 3)en ©tacket ber Dual im «§erjen, fiürmtc

er auä feinem ßehc Ijeröor unb unter bie Scfjaafb/eerben ber

£)anaer, bie er, üon ber ©öttin geblenbet, für bie <£eerf$aaren

ber ©rieben i)iett. 5£>ie Schafhirten, bie ben Sftafenben fom=

wen faljen , tterfieeften ftcr) , bem £obe ju entrinnen , in baS

tlfergebüfc^ be3 3£antfm§. @r aber fufyr unter bie Schafe unb

richtete re$t3 unb linfä unter iljmen ein ®eme|el an. ßtvd

großen QBtbbern, auf bie er fiief?, rannte er na$ einanber ben

©peer bura) ben £eib unb rief baju mit bitterem <§o$täa<$m:

„bieget tt)r im Staub, "om SHaubvögeln jur 35eute, if)r <£unbe,

i^r irerbet feinen ungerechten <Sdjieb3ri$rerfpru<§ mef)r bejia»

tigen, fcr}änblicf)e 2ltriben ! Unb bu," fubj er fort, „ber bu

biet) bort in ber (Scfe berbirgft, unb au§ böfem ©enuffen bei=

nen Jtopf in§ ©eftreic$e fletfji, Je|t fotten bir bie »Baffen

be§ Qla)iöeä, bie bu mir geflößten unb in benen bu prangeft,

nichts Reifen, ben h>a§ nü£t bie Lüftung eirieS -Reiben, ir>enn

ein feiger üttann fie trägt?" 9)?it biefen Sorten ergriff er

einen anbern großen Rammet, fct)lcppte if)n mit fia) fort in

fein %dt, banb itjn b;ier an ben Xljürpfoficn, 50g eine ©eifjel

au§ bem 95ufen unb fing an mit aücn feinen Gräften auf ba3

X^ier toSjufcIjIagcn. 3n biefem Qlugenblicfe trat Sftinerüa öon

fjinten ju if/m, berührte fein <§au!pt, unb befahl bem 2Öaf)n*

ftnne, öon iljm ju treiben. So fanb fta) ber unglücftic^e

«£etb nneber, bie ©eifet in ber <§anb, öor ftcr) ben angebun-

benen Sßibber mit äerfleifcr)tem SRücfen; biefer Qlnbiicf fagte
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tB,m genug. £a3 f^ma^licfe ©erzeug entfiel feiner <£anb,

bte Jpetbenfraft entfcfjfranb i^m, er fanf ju SBoben, fcon ber

2ff;nung getroffen , bafj ber 3o*u ber ©ötter iljn 6,eimgefucr)t

JjaBe. ttnmi8fbte$Kdje ©c^metjen Befiürmten fein Jperj. 9tt§

er ftcr) ttrieber bom (Stank er^oBen, bermo<r)te er ttor UnmutB,

ben Sufi freber bottoortS noer) rücfrrärt§ ju fefcen, fonbevn

jtanb lange unBelreglicr) ba, nne ein 28arttf;urm, ber in Reifen

rourjelt; enblicB, ^otte er einen tiefen Seufjer nnb frracr)

:

„$öe1je mir, warum Raffen mi$ hie ItnfrerBti^en , irarum

l)aBen fte micr) in fo tiefe <2$macr) geftürjt, bent argliftigen

£)bi)ffeu6 $u SteBe ? -§ier fieft/ icr), ber 9J?ann, benx fein Qftätmer*

treffen je lineare getraut f;at, bie <§anbe mit unfefjutbigem

SämmerBIute Befubelt, ein ®elä<r)ter bem ganjen Jpeere, ein

©£ott meiner S'einbe!"

SßäBjenb er fo jammerte, fu^te ifyx im ganjen Sager nnb

Bei ben (Skiffen, feinen deinen (2ofm ©ur.^facel auf bem Qlrine,

bie ^r^gifer^e Königstochter Sefmeffa, bie Qljar, ha er il)r

aSaterlanb üBerfatlen, al§ SSeute fortgeführt fjatte, bie er einer

©attin gleich f/ielt, unb bie ifm särtlicr) lieBte. <&ie fyatte

feinen fuijiern UnmutI) im 3eltc B eoBad^tet, ot)ne beffen ®runb

erforf<r)en ju fönnen, ba iljr Qljar auf feine ftrage Qfattr-ort

gcgeBen tyatte. SBalb nacr)bem er ktö ßelt »erlaffen fyatte,

flieg if/r eine finflere QHjnung im £er$en auf, unb fte fanb

enbttct) Bei ben 6cr)af£H'irben baä traurige @<$la<$tfelb , baä

9tjar ftcfj bort gefefjaffen. Sn ©erjtoeif&mg eilte fte ju bem

Seite gurücf unb fanb ife;n f)iev Beftfjamt unb serjtoeifetnb,

Balb naefj feinem SBruber Jeucer unb na$ feinem Jtinbe @ur§=

face§ rufenb , Balb na$ einem eblen Untergange BegeBjenb.

Xefmeffa nat;te ftcr) ifi,m unter Sfjränen, umfaßte feine Jtniee

unb flehte if/n an, fte, feine ScBenSgenoffin, ntct)t allein ju

laffen, aTö eine ©efangene unter Seinben ; fte f/ie£ i6,n auti)
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be8 greifen SSatetS unb ber SDiutter in ©alantig gebenden,

fireefte tb,m feinen Knaben entgegen unb erinnerte i^n baran,

iretc^cg £co3 ba§ ^inb treffen frürbe, irenn tS, ton harter

S?ormunbfcr;aft gebrückt, ber 3ugenbaufftd)t beraubt, of/ne SSater

f;eramrad;fen müfte. ®er -£elb griff mit einer heftigen 33e=

ttegung naef) feinem Sofme, ^erjte tb,n unb ft-rad): „£> .ftinb,

übertriff an ©lücf beinen 23ater, in allem Qlnbern gleite if)xaf

fo ir-irft bu h?a§rlid) fein fcr)led;ter 2ftann. 9ln meinem «§alb-

Bruber Seueer §ajt hu getvffj einen guten Pfleger, je|t aber

fotlen hiä) meine (2d^i(bträger ju meinen (Eltern Xclamon unb

driboa nad) Salami! bringen, wo hu bie £ufi tf;reS altera

fetyn magfl, %[§ aud) fte jur Unterwelt funafcge^en." £amit

reifte er ba§ ^inb ben Wienern, emipfaljl burd) fie auet) feine

geliebte Setmeffa bem ^albbruber, ri§ fid) au§ ib.ren Umar*

mungen loS, jog ba§ Sintert, ha% fym, einjt fein fteinb Jpeftor

al§ ©ajtgcnoffe gefdjenft Ijiatte, unb ^flanjte e§ in ben 23oben

feineä ße\tt$. 5)ann b,ob er bie <§änbe gen Fimmel unb

iiteti: „Um eine befd)eibene SBofn'tljat flebe td) jtt btr, 33ater

3euS: fenbe mir meinen Sßruber £eucer ^er, fo b>atb id) gc*

fallen bin, ba£ nid)t mein fyeinb mid) jutcr auffrüre unb

mi<§ ben £unben unb SSögcln jum $rafj torfrerfe. (Sud) aber,

i^r fturien , rufe td) an: nuc tyx mid) f)icr al§ Selbfhnörber

enben feljet, fo laffet jene meud)elmörberifd), burd) if)r eigene^,

liebfieS 93lut bafungettürgt, fallen: fommet, fd)onet nid)t§,

fättiget eud) in ik Sftunbe am ganzen Jjöeer! £u aber, o

(Sonnengott, ber bu leud)tenb am ^of;en Fimmel baljinfabjfr,

luenn hu mit beinern SBagcn über meinem 3>aterlanbe ©alamig

Ireifefi, fo l)emme bie ßÜQd unb terfünbe meinem greifen

aSater unb meiner armen Butter mein l)erbe§ <2d)tcffal. Seb

toobjl, bu ^eiliger «Strahl, leb trob,l Salamis, ^eimat^geftlb

;

leb njo^l, mein Stammfife -2(t$en mit beinen bluffen unb
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Duetten; lebt aufy itjir motjt, il)r trojanifdien ©efitbe, bie iljr

mief) fo lange gepflegt fyabt ! (Srfcfjeine bu jfe|t, o Sob, unb

mirf einen ©tief be§ Sflitleib? auf mieb,!" 3)ttt folgen 2Bor*

ten ftürjte er fief) in ba? (gc^irert, unb tag im (Staute ta,

at? fmtte ib,n ber 33ti§ $erfcb,mettert.

Qtuf bie iRac^)ricf)t bon feinem £obe eilten bie 2)anaer in

Staaten Wertet, warfen fid) 51t 33oben unb fireuten jammernb

(Staub auf ibje «Häupter. Jeucer, fein .§albbruber , bem ber

Sßater 5'elamon Befohlen tjatte, nia;t ob,ne ben SBruber üon

Xroja ^eraijufetjrett, mottte ftcb, an feiner Seite auä) ben Job

geben, unb t)ätte e§ getfyan, wenn bie ©riechen ifym ba? Schwert

ntct)t genommen Ratten. 2)a warf er ficr) auf bie Seiche unb

weinte heftiger, al? ein ttaterlofe? Äinb an bem $age weint,

ber ibm feine Butter geraubt Bat. ®ocf) faßte fiä) feine <§et=

benfeete, baf? er fieb, fcon bem £etcb,nam emporraffte unb ftcb, an

Xcfmeffa wanbte, bie in fiarrer 2>er
5
weiflung bei bem lobten

faf, ben Solm, ben xf)x bie 5)icner jurücfgegeben t;atten, auf

ben Qlrmen. (ix sjerfyrad? ber ©efangenen feinen S$u|, unb

bem Knaben, aU ^weiter 33ater für ib,n ju forgen, wenn gleicb,

er felbjt, ben Born feine? Später? Tetamun fürc^tenb, fie 33eibe

nict)t naä) Salamis begleiten tonne.

^Darauf fdjicfte er fieb, an, ben £eicr)nam feine? geliebten

Jpalbbruber? ju beftatten. Qlber t)ier trat ib,m ber Qltribe

3)?enelau? webjenb in itn 3Beg : „Unterfteb, bieb, nic^t, biefen

3)iann ju befratten," fpracb, er, „ben mir fcr)timmer befunben

t)aben, al? unfere ^einbe, bie Trojaner. Um feine? böfen

SRorbanfcbJag? mitten »erbient er fein ebjtidjc? ©rab." SBäb,*

renb SWenetau? fo mit Jeucer um ben 8eitt)nam be? Qljar

tjaberte, tarn auet; Agamemnon fyerbei, trat auf bie Seite fei*

ne? 93rube.r? unb f^att in ber <§i|e be? Streite? ben Seucer

einen Sflatfenfolm. Umfonfl erinnerte fie biefer an atte 2£o!)t*
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traten , freiere bte ©rieben bem gefallenen Reiben jn banfen

Ratten, an feine Rettung beS «^ccreS , af§ bie Stamme ber

Trojaner fc^on um bie ©cb,iffe ber JDanaer emVorfc§Iug unb

^eftor über ben ©raten in bie ©cfcipüerbecre tyernieberfprang.

„Unb tvaS fabeltet if;r mieb, einen ©flauen," rief er, „ift boeb,

mein QSater Melanien, ber t)errticb,e ©riecfenljietb, meine Butter

£aomebonö foniglf<r)e Softer ! @ofl icb,, ebet öon im (Sbetjten

abjiammenb, mieb, meiner SBhttSgenoffenfa^aft [cremten ? SOßiffet,

bafi ii)t mit bem gefallenen gelben aueb, fein geliebtes $Öeib

bJet unb feinen ©o^n , unb mieb) , feinen 25ruber , au% bem

l'ager ljmau6merfet. 23ebenft il)r aueb), irelctjen 'Olubm bei ben

2ftenf<$en unb treiben «Segen v?on ben ©Ottern euer) bfefeS

bringen ir-irb V
@o baberten fte, als DbtyffeuS, ber ftuge 4?elb , mitten

unter fte eintrat unb, gegen Agamemnon geftenbet, t)aflig

fragte: „£)arf euer) ein treuer greunb bie 3Bat)r^ett fagen, otjnc

übet barum angefeb)en ju werben V — „<So rebe boeb,," ev*

fieberte Agamemnon, inbem er ilm mit 23etfrunberung an*

bliefte, „ttob,l batte icb, bieb, für meinen befreit ftreunb im

ganjen 9lrgiöerb,eere !" — „9Run, fo b)öre mieb, auefj," frraä)

£)bi>ffeu3. „Sirf bei ben ©Ottern biefen 3ftann nieft ot)ne

(Erbarmen unb otjne SBeflattung b,inau§! £a£ bia) bur<§ beine

Sflaeljt niebj sunt ungerechten J&affe verleiten! Sßebenfe, trenn

bu einen folgen «öetben fcbjanbetefr, fo würbe nicJ;t er babureb)

berabgenntrbiget, fonbern btö Olec^t unb ber SBitte ber ®ötta

würben -cerac^itet !" Qtlg bie Qttriben folc$e§ Irrten, W(^m

fte lange fcor Staunen fpracb,lo3. ßnblicf) rief Agamemnon

:

„Unb bu, DbijffeuS, ttermagft eö über bieb,, ju ©unjten biefeS

9Jc\tnne3 mieb, ju befriegen? SBebenfft bu bemt gar ni$t, bajj

e§ bem Sobfeinb tjl, bem bu eine fo b,ob,e ©unfl üerfcb.affen

ttiaft?" _ „©ob,* war er mein fteinb/ antwortete' DbfyffeuS,

©ajtcafc, ba« Haff. 2Utevtljum. 3te 2tuf(. II. 22
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„unb tcß, fjafjte Ujtt, fo lange bcr ^»af noct) §tcmttc^ war. Scfet,

ba er gefallen ifi unb »vir üfcer ben SSertuft eineä fo ebten

gelben trauern muffen, rann unb barf fcB, l§n nifyt meBj an=

feinben. 3$ fel6fi Bin Bereit, if;n ju Befiattcn, unb feinem

SSruber Bei biefer t;eiligen ^ftieft an bie «§anb ju geljen."

9H8 Deuter, ber Bei £)bi)ffeu§' QInfunft mit QIBfc^cu auf

bie (Seite getreten trar, fotefeä työrte, trat er auf ben ^tötti

ju, feinen 5lrm jum <§anbf<$fag auSgcftrecft

:

„(Sbter SWatm," rief er, „bu, fein größter fteinb, Bifi bie

einzige Stü|e be§ lobten! £)ennocB, frage tefe, e3 nicB,t, bicB,

jur 33erü6,rung biefeö Sei^namä jujulaffen, beffen unfcerföljnt

ba6,ingefcBJebenem ©eifle folc^cä unnnü'fommen fefyn bürfte.

3n altem 3lnbern fety mein Reifer ;
gi6t e3 bocB, für beinen

(SbetmutB, nod) genug ju ti)\m\" 2)?tt biefen SBorten beutete

Xeucer auf 3'efmeffa, bie nod; immer fprac^loä ba fafi. Dbtyf*

feuS fer)rte fieft, it)t ifoB^ruoUenben Sinneä ju : „DiiemalS , o

SBeiB," fyracB, er ju il)r, „fott ein Qlnberer biet; als Sftatun

flauen. So lange £eucer unb iä) leßen, foflfi bu mit beinern

Jtinbe gepflegt unb geBorgen fetyn, atö fiänbe cuefc, %iax felfcfl

nocB, jur Seite, er, bie S$u|it<el)r ber 9tcB,aier."

3Me Qttriben fc^ä'mten ftet) , gegen bie ebten Q3orftettungen

be0 Dbi)ffeu§ (Sintvenbungen ju machen. £>er riefige £elß

ivurbe mit vereinter ^etbenfraft 00m Soben geBoßen unb nadj

ben Skiffen getragen, bort »on bem SBlute gereinigt, baö ifyn

jugletcß, mit ber aufhing unb bem StauBe umgaß, unb cnbticß,

auf einem nicr)t minber fraulichen Scheiterhaufen öerßrannt,

aU Qtd^iCfcS felßfi, ber u\ feinem $obe noeß. bie Urfac^e eine§

jn^eiten, unerfe|licr)en 33erlufle§ für bie ©rieben geroorben war.
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2i\n anbem Xage flrömten bie 3)anaer in bie 33oIfäüer=

fammttmg, treibe bot SSölferfyirt üttcnelauS Berufen B)atte. 9tt3

Qlfle. Beifammen waren, jianb er felBfi auf unb r)uB alfo an

ju reben : „Jpöret micr) an, it)r durften beS 93olfe3 ! SD?ir Blutet

baS <£erj, frenn i$ unfre ©paaren fo s?or unä tnnfinfen fetje.

$ür micr; ift ba§ Sßolt in ben Jtamvf gejogen, unb nun fott

am ©übe deiner met)r Jpeimatr) unb 33errcanbte Begrüben!

(Sr)e folcB,e3 gefc^iefjt, tafjt unä biefen untjettüotten «Stranb r>er=

laffen, unb trag nocr; üBrig iji, mag mit ben ©Riffen, Sebet

in fein SSaterlanb, jurücffegein. <&tit Qlcfjitleä unb Qljar bat)fn=

gcfunfen ftnb, ijt fein (Erfolg unfrer Unternehmung met)r §u

hoffen. 9ßa3 micr) Betrifft, fo Befümmert micr; je|t Helena,

meine unnntrbige ©emat/lin, rceniger, alö Qzua); mag fte mit

bem rceiBifa^en $ari§ bafyinfar/ren!"

<So rebete 2#enetau§ ; bocr; tt)at er e§ nur, um bie ®rie*

cr)en ju öerfucr)en, beim im *£er$en nmnfcr)te er nichts fet)n*

lieber, al§ bie Vertilgung ber Trojaner. £>er @of)n beS S'tybeuS

aBer, £>iomebe§, ber gerabe ^anjenfetyroinger, ber feine Sifi nicr)t

merfte, fut)r unnnüig son feinem ®i| empor unb fing an ju

freiten: „UnBegreif(tcr;er ! 2BeTcB,e fcr)mät)ticr}e fturcfjt t)at ftdfj

beiner ^elbenBrufi Bemächtigt, ba§ bu fo fprecr)en magfl? JDocr)

Bin Ict) rut)ig. 9limmermet)t folgen bir bie mutf/fgen ©öt)ne

@riecr)enianb3 , Beüor fie Sroja'ä Sinnen ju 33oben geftürjt

r)aBen ! ßntfer)Iöffe fta) aBer ein ßinjiger, bir ju folgen, fo fott

biefer Blaue Star)l ir)m ba3 JgauVt fcom Stumpfe trennen!"

Jtaum t)atte fia) £>iomebe§ lieber auf feinen <Si| nie«

bergelaffen, att ftcB, ber ©eB,er Äala^aä erB/oB unb mit einem

iveifen Vorfrage ben fcr}einBaren Sir-iji öermtttette. „Sljr
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toiffet Qlffe nocr)," fvract) er, „toie wix bor mcJjr aI8 neun

Sagten, atä ton; jur (Eroberung biefer fcrf(udr)ten Stabt au§*

fcr;tfften, ben ^errltc^cn gelben $r)itoftete§, ben ^reunb beS

^erfitleä , an einer giftigen imb freffenben SBunbe tränt" , auf

ber toüften Snfel £emno3 au§fe|en unb bort jurüctTaffen nurfj*

ten. ßwax h?ar ber ©eruet) ber eiternben 2Bunbe unb ba$

3ammergefcr)rei be§ Unglücfti^en unerträglich Sennocr) toar e§

unrecht unb cr6armung3Io3 von un§ geljanbett, ben Qtrmen auf

biefe SGBetfc £rei3 ju ge"6en. 9hm afcer i)at mir ein gefangen

ner ©e^er geoffenfcaret, ba£ nur mit J^fitfe ber fettigen unb

fietä treffenben Pfeile, toela^e $'§iloftete§ von feinem ftreunbe

<§er?ute3 geerbt Ijat, fo toie bur$ feine unb beS ÜPtyrr^uS,

biefeS jungen Ql$iü'e6fvröfilfng§ , ©egemrart 5'roja erobert

toerben tonne. 5Der Trojaner f)at mir biefe SSktffagung wofy

nur mitgeteilt, toeil er bie (Erfüllung berfelften für unmöglich)

fjklt, benn fo backte er: toie feilte ber Jjoafj be§ $$ttoftete6

gegen bie ©rieben, bie ift,n fo fcr}änbticft, verlaffen ^afttn, tfjnt

erlauben, bie Spfeile auszuliefern unb felftft vor £reia ju er=

flehten? 9ttein SRatfy tfi baf)er, o^ne 2?er$ug ben fiarfjten

unfrer gelben, ©iomebeS, unb ben Berebteften, DbtyffeuS, nact)

bem (Sitanbe @ci)ro3 ju fenben, tto ber <2o^n be6 %fyitti$

Bei beut 5kter feiner 9Jhttter erjogen toirb. Ttit feiner J&ütfe

tooflen toir bann auet) ben 93f)floftete3 ju £emno§ ftereben,

fUcr) mit un§ toieber ju vereinigen unb bie unfterMia^en 2ßaffeu

beä JperfuleS, buret) tretcf e $roja ftejtoungen toerben fofl, un3

mitjuft ringen."

5Dtc <3cr)aaren ber ©rieben juftelten biefem QSorfcftJage

SßeifaH unb bie feiben «gelben gingen ju ©cftjffe aft. Unter*

beffen rüfteten fia) bie £eere toieber junt Jtamvfe. JDeit $ro*

janern irar ber <Sofm beö SelevfyuS, (§uri)Vi)lucl , von 2)h;ften

mit einem £eere ju £ütfe gefommen, unb fo fügten fto) biefe
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»on feuern gefiärft unb ermutigt. $)en ©rieben bagegen

fehlten tfytt jiret Befien gelben. @o tarn e3, baß bie roieber

Begonnene ©cfjladjt fi<r) itynen jum Herberten ttenbete. 35a

tturbe aud) CftireuS, ber fd)önfie unter ben £)anaern, toon ber

Sanje beS (Suri^luS erreiä)t, unb lag mit ben anbent dx-

fcr}Tagenen im ©taube, tt>tc ein BlüfyenbeS «Stammten bom $er=

Bre<r)liä)en DlbenBaume, i>a§, toom SUtffe aufgen.mtyft, mit ber

SBurjel entführt unb lieber an8 ©eftabe getrieben mirb, roo

er nun mit 2MM;en Bebecft baliegt. (Surs^gtuS aBer [Rottete

fein, unb ir-ollte ben £eicr)nam bcS frönen «&amifcr)e3 BerauBen.

£>a fleflte fid) ifjm 3)ktt}aon, ber SSruber be§ $obafiriu3, ent*

gegen, ber fä)on ben Job be§ SKireug toott 3orn mit angefeuert

B,atte. @r fHeß bem 9iäuBer feinen ©peer in bie mää)tfge

(Schulter, baß bas SBtut ^erauSfirömte. (Suri^IuS aBer brang,

roie ein »ertmmbeter (SBer, auf 3tfaä}aon ein; biefer fucr)te i6,n

mit einem ©teinfrurfe aB$uuiel)ren , aBer ber <§elm fct)ü^te

Jenen, unb nun fließ ber @oB,n be3 $ete£tyu3 bem ©rieben

fct)netl frie ber 23lifc ben @£cer mitten in bie SBruft, baß bie

Blutige <&)pi§t Big junt SRücfgrat burä^brang, unb 3ftac$aon

furrenb auf 'txn SSoben fiel. Suti^titf jog bie Sanje au3

bem £eiBe beS (Srfölagenen , unb nrnnbte ftä) B,ö6,nenb it-ieber

in bie <S>dt)Iacr)t.

Xeucer, ber bie 33eiben fjatte fallen fet)en, rief bie ©rie*

$en auf, um it)re £eicr)name §u fantyfen. ßuk^t aBer erlagen

fie ben Trojanern. Olaa^bem ber Softer Qlja* öon Qieneag

mit einem Steine fyart fceritmnbet unb ju SSoben geftreeft toar,

mußten bie 9iä>jer ben fcr)tr>ad}atBmenben gelben aug ber

(Scr)Iact)t tragen, unb sogen fi$ atte na<§ bem <Sa)iffe juriict;

bie Trojaner richteten unter ben glie^enben eine große lieber*

tage an. 3a, fie Ratten bie <Sd)iffe felßft bur^g Sfeuer »er*

nietet, ttenn bie 9Rad)t nid)t bajtmföen gefommen mare. @o
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afcer $og ftd) ber ftegreicf)e 3Jh)fiet mit bcn ©einigen fcor bem

einfcredjenben JDunfel jurücf jtt ben üflünbungcn bei ©imoiä,

too er freubig (ein 9?acr)tlager auffällig. 5Dfe ©anaer bagegcn,

auf bem fanbigen Ufer Bei itjren Schiffen gelagert, feufjten bie

ganje Sftadjt burä) £or ®<$mer$, unb Besagten ba3 £oo§ ber

unjäfyligen trüber, bie fte im Äam^fe verloren Ratten.

916er taum glühte bie 9JiorgenrötI)e am Fimmel, al6 aud)

bie ©rieben fdjon lieber auftragen, üoU SBegierbe, ftd; an

(5>uritoi)tu§ ju reiben. 5lnbre öon ifynen legten Bei ben <Sd)if=

fen ben frönen £ftireu§ unb ben l^fcegatten Qlrjt unb mäd)*

ttgen Jtanrpfer 2D?ad)acn in8 ©rat. SBä^renb nun in ber

Seme bie @d)lad)t lieber totte, lag $obaliriu3, ber 93ruber

2ftad)aon6 unb tote biefer Berühmt als ber trcfftic^fle Qlrjt im

«£eere, Xranf unb @!peife ücrfd?ma()enb , int ©tauft, unter

lautem «Stöhnen, dt hud) nid)t fcom ©rate feineS getieften

-SSruberS; trütenb fann er in feinem ©eijte auf (Seltflmorb,

unb legte talb bie >§anb an3 Schert , Mb fud)te er ein

fc^nett toirf'enbeS ©ift, ba3 er fettfl getraut Jjatte unb immer

Bei ftd) trug, jtt öerfdjlhtgen. ©eine ftreunbe ater toetjrrett

iljm, unb fr>rad)en it)m Xroft ein} bod) f)'ättt er ftdj) enblict)

am frifd)en ©ratpgel feinet 33ruber3 getöbtet, toetm nid)t

ber greife Dleftor bem SBerjtoetfeTnben genagt toore. 3)iefer

traf ttjn, toie er ftd) talb jammernb auf baö ©rat frarf, talb

lieber ©taut auf fein <£aufct ftreute, fta) bie Srufi mit ben

neröigen <§änben 5erfa*>lug unb jugleidj ben Tanten be§ getöb*

teten 33ruber3 auörief. ©d)irer lag fein Kummer auf allen

Wienern unb ©efätjten, bie i&,n umgaten. 5Da fing Olejtor

an mit fc^meic^elnben SBorten ben aSetrütten ju tröften: „Sie*

fceS Jtinb, mad) boc^ beinern tittern Kummer ein (Snbe. (§3

jtemt einem toerjtä'nbfgen 2JJanne nid)t, toie ein 5£eit an bem

©rate eine! Xobten jtt jammern, ©eine Jtlage ruft it,n bod;
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nid)t mec)r anS £id)t; baS fteuer r)at feinen Seift ijersc^rt unb

feine ©efceine rut)en fn ber (Srbe. (Sr fct)wanb, ivie er ge*

fommen i{r. £>u afcer trage beinen grefen <2d)mer$, wie i<r)

ben ineinigen getragen ^aJ>e
r als ber <2or)n Qutrora'S mir ben

Knaben erfdjiug, ber mein ttebjier war, unb ber feinen 2>ater

liebte, ivie feiner meiner <Sct)ne. QU3 er für mid) gefiorben

War, rfaJjm id) bod) Sprung ju mir, wie r>orr)er; id) ertrug

eS, ba§ v-err)afjte $'age§lid;t aud) ferner ncd) ju fd)auen 5 benn

id) bad)te baran, baf? wir ia Qlfle benfelben 2öeg jum Jg»abe0

wanbem muffen."

2)?ad)aon c)örte ben @ret§ an, Wabjenb if)m bie S'r)ränen

nod) über bie SBangcn liefen, unb fprad) : „93ater, wie fotlte

ber ©ram um ben erfc^lagenen S3ruber mein ^>erj nid)t ieu=

gen, ber mid), ber ältere, als unfer 93ater Qtefcuta^ jum

£5ü)m£ entrücft würbe, tvh baS eigene Jtinb auf ben Qtrmen

trug, mit mir an bemfelben $ifd)e afi, fein Sager, feine «§a&e

mit mir feilte, in feiner t)errlid)en jtunft mid) unterrichtete

?

9iad)bem er mir geftorben, mag i^ baS lieblid)e $age3lid)t

nid)i mer)r fd)auen \"

£>od) ber ©reis liefÜ nid)t ab mit feinem Xrojte : „23e=

benfe," fr-raa) er $u bem ^ermunterten , „baf bie ©Otter e§

ftnb, weld)e uns bie ®efd)icfe fenben, gute wie fa)ttmme, unb

bafj über 5(ßen bie bunfle $arje tvattä, weld)e biefelben blinb

auf bie (Srbe binabwirft: barum flürjt oft grofjcS Unzeit auf

reblid)e Scanner, unb deiner get/et ganj ftd)er einher. 2)a3

Sefcen gehaltet fid) |iet§ wed)fetnb; balb füt)rt eS ju großem

Sammer, balb wieber ju 33efferem. JDaju get)et ja aud) bie

@age unter ben 2ttenf$en, bafj ber ©ute $um feiigen Fimmel

cm^orfieige, unb ber Steuer in bie <Sd)recr"en beS 5£>unM&

t)inab. JDein 35ruber aber war ein menfd)enfreunblfd)er üflann,

baut ein ®ötterfot)n} barum t)offe, bafj er jum ®efd)led)te>
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ber ©Otter emVorgefiiegen ifi." 2)ftt folgen XtofltDorten fyib

£fteftor ben lange 5£iberftrefrenben s>om SBoben auf, unb führte

it)n fcon bem traurigen Drte Ijimreg ; biefer afcer fat) ftcr) 110$

oft na<t) bem ©rafcr)iiget um.

Unterbeffen nat)te ©urS^luä ber 2)?s?fier auf bem <Sct;Ia(r)t*

fetbe, unb bie JDanaer flogen auf§ 9?eue ju ben (Schiffen,

unb fochten t)ier oalb t>or biefen, Mb t>or ber reeit^in ret=

^enben 9J?auer.

tWaptolemus.

Ütfär/renb biejj üor Xroja gef^at) , famen bie ©efanbten

ber ©rieben, JDiomebeä unb Db^ffeuS, glücflia) auf ber 3nfet

(SctyroS an. «§ter trafen fie ben jungen Sol?n be6 QlapiUeS,

^tyrrljuS, ber fpäter fcon ben ©rieben Cfteo;ptoIemu3, baö r)eifjt

Sungfrieger genannt frurbe, kor bem 4?aufe be8 ©rofiöaterS,

it»te er fi<$ a6fte<$feuib im ^feilfa^iepen unb @:peerf$teubem

üfcte, bann aixfy lieber ju SBagen f^nefle CRoffe tummelte.

@ie fat)en it;m eine SCßeife mit 2ßot;tgefaÜ'en ju unb lafen mit

inniger 3t)eilnat)me auf feinem Qlntlifce jugteia) bie Spuren

ber Trauer : benn ber £ob be§ 33ater3 rt-ar bem Süngting

f$on Mannt. Q113 fie nä'r)er traten, mufjten fie ftaunen, benn

ber Süngling tr-ar an fcfjöner unb t)or)er ©eflatt ganj unb gar

feinem 23ater ä'r/ntict). C|5i)rr^u6 fruit iljnen mit feinem ©ru§e

juöor: „<Se$)b mir toon £er$en nnflfommen , ftrembtmge,"

frraa) er. „2Ber feijb ityr unb root)er fommt it/r? 5Jßa3 lrollt

tt)r fcon mir?" darauf ernueberte it)m £>bi?ffeu3 : „QBir

fmb ftreunbe beineS 9Sater3 9la)ifle3, unb jn^eifetn ni$t, bafj

rcir 5U feinem ©o^ne frrea^en ; fo ganj afmticr; fcifi bu it)m

toon ©eftalt unb Qlnrttfc. 3a; felfcji bin Dbi)ffeu3 auä Sttyafa,
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ber Soljn beä 8aerte0,- mein ©enoffe afcer ift £>iomebe3, ber

Sot)n be3 unftetfctfcr;cn S'tjbeuS. Sir fommen, ber 3Beiffagung

unferS Set;erä ^aidt)aS get;orfam, biä) auf ben jtampftlak s»or

Sroja afc$uf)oIen, bamit rtur ben Jtrieg glücflid) fceenbigen fön*

not. £>ie Söfyne ber ©rieben roerben bir §errlid)e ©a&en

r>erleu)en, id) felfcfr tritt bir bie unfterWid)en 2Öaffen beineä

23ater3, bie mir $ugefprod)en roorben fmb, antreten."

Srreubig antwortete ü)m 5ßi)rrr)u3 : „5Senn bie 9ld)ajer

mid) rufen, ber Stimme eincS ©otteS geljorfam, fo fafit un3

nur gteid) morgen in bie «See frechen. 3e£t afcer fommt mit

mir in ben Cpallafl: meine? ©rofiöaterö unb ju feinem gaft=

Xic^ert £ifd)e!" 3n beut ^öntgö^aufe angelangt, fanben fie

bie SCßitttve be3 2lcr}ifte3, &eibamia, nod) in tiefer ^erjenSBe*

irüfmif, bat)infd;metjenb in frönen. 2>er Sotyn trat ju tfjr

unb metbete bie Sremben, verbarg lf)x afcer 6i3 jum anbern

borgen ben ©runb ber Qlnfunft, um fte nid)t nod) met)r $u

ftetummern. £Üe gelben trurben fatt unb ergaben ftd> getroft

bem Schlummer. Qlfcer &eibamia fd)lo£ i§re Qtugen nid)t junt

Sd)tafe. 3^r fant nic^t auS bem Sinne, roie biefelfcen «gelben,

bie fte je£t unter tc)rem £>ati)t 6er)er6ergen mufjte, e§ öerfc^ul*

bet Ratten, bafü fte jejjt i^ren ©emat/t al§ SBittfre fiefrefnte,

inbem fte fein fam^fUtftigeS Jperj fcerebeten, ^inauöjujie^en in

ben Jtrieg. Unb nun atynte iljr, bafi attd) il)r SoJ)n in ben*

fetten Sturm roürbe IjinauSgeriffen roerben. 2)efitregen erljofc

fte fid) mit bem frü^ejten 3ftorgenlid)te , rrarf fi$ bem Soljn

an bie mächtig gett>ö(6te SBrufi unb erfüllte bie Suft mit 2Betj-

flage. „D mein Jtinb," rief fte, ,,id) roeifj e8, aud) or)ne bafj

bu eS mir geftet)efi: bu roitlft mit ben gremben nad) Sroja,

bem Si|e ber Spänen, jie^en, reo fo tn'ele gelben unb aud)

bein 23ater untergegangen ftnb ! 9hm Infi bu afcer fo jung
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unb aller .ßrieggrcerfe nocb, fo unfimbig ! £arum r)öre auf

micb,, beine 307utter, unb Bleibe $u -ipaufe fei mir, bamit ni^t

aufy no<r) bie UntjetlSfunbe an mein Dt)r fcfylage, baf mein

©ot)n in ber ftelbfcbjaa^t gefallen fei;, nne fein 93ater!" Qlber

SPtyrrljuS ertrieberte: „aMutter, laf boa*> bie UnglütfStr-orte

feim! Jtein ÜHann im Kriege fällt nuber beS ©<r)ieffal3

SSitlen. ©ofl mein £oo§ ber £ob fefyn — nun, rea3 tonnte

icr) SBcffercS tr)un, als, roertt) meiner Qlbflammung , für bie

©rieben fterben?"

3>a ftanb auä) &)fomebeS, fein ©roftoater, au^ bem 9htr)e=

feffel auf, in treuem er ju fa^tummern fa*)ien, trat r-or ben

(Snfel unb fyracb, : ,,©tarfmütr)ige3 Jtinb, fror)! fet)e f<r), baf

bu beinern 23ater ganj glei$ bifl. 316« menn bu au<r) glücf*

lio) ton Xroja £>cimfct)rcfr, iver ft>efj}, ob nicr)t auf bem ^eim*

roege ba$ SSerbetben no$ auf biet) lauert ; benn bie @eefat)rt

ijl ein gefüf)rlicr) 5E>ing!" ©o fagte er unb rufte ben ©nfet,

botfj ot)ne tt)n ton bem SGBege abgalten. Setter aber, bem

ein t)olbe3 Säbeln fein junges ^elbenangefta^t i^erflä'rte , rif

ftcf) auS ben Umarmungen ber tveinenben 3Muttet lo§, unb lief

Sßatcr^attafi unb ^eimatb, hinter ftcr). 9Bie iljn bie rüfiigen

©lieber fo Eintrugen, glanjte er r)efl nu'e ein ©eftirn be§

<§immetö. 3t)m folgten bie Reiben @riecb,enr/elben unb jivanjig

entfd)loffene 9)Janner, lauter vertraute Wiener £eibamia'S, unb

aKe fcr)ifften fict; am (Straube ber Snfet ein.

97eptun gab ir)nen günfiige 2fat)rt, unb ni$t lange, fo

lagen nor ifmen im 9J?orgenlicr;te bie Jpöf^en beS 3bagebirgeS,

Gr)ri;>fa bie ©tabt, baö Vorgebirge ©igeum, bann baS ©rab

beS 9I<r)iHe3. £5b*ffeu8 fagte jefcodt) feinem ©ofme ntdt)t, roeffen

ber ©rabt/üget fei), fonbem f<r}trctgenb fuhren fte an bem (Si=

lanbe SeueboS vorüber, unb ireiter, bis in bie 9iä'f;e fcon Jroja.

©te famen an ben ©tranb, als gerabe ber JtamVf gegen
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6uri^i)lu3 Bei ber acuter, weldje baS SSottwerf ber ©$iffe

fcilbete, am Ijeftigften war, unb jc|t tyatte fte ber Softer nie*

bergeriffen, wäre nicfyt ber et>en lanbenbe £>iomebeä Ü6er ba§

ftatyrjeug an ben ©tranb gedrungen, unb ^attc bie ©cr)aar

au3 bem «Skiffe mit mutigem 0htfe nacr) ft$ gejogen.

Dfnic SSerjug eilten fie nacr) bem QdU be3 £)bi)ffeu6,

baä bem ©tranbe §unäcr;jt flanb , unb wo fi<$ %i(3 beffen

eigene Sßaffen, tljeilS öfele crBeutete Stiftungen oefanben. 93on

biefen wählte ftcr; ber (Sine bie, ber Qlnbere jene auä. 97eo=

!ptolemu3 afcer — fo bürfen wir ifyn »on jefct an r)ei{jen —
$üdte ftd) in bie SBaffen feines SSaterS Qlcr)itle3, tveTd^e ben

anbern QIGfen gu grofj waren; tt)n felfcft afcer brücfte Weber

ber $an$er no<r) ber «§elm; ©!peer, ©$wert unb ©cljilb

fcr)wang er mit Seta^tigfeit, unb, in Qlllem äf;nlicr; feinem SSater,

ftürjte er in ben l)i|igften Jtanfpf ljinau6 , unb ade mit iijm

gelanbeten gelben ifym nacr). 3e|t erfi Begannen bie Trojaner

wieber fcon ber 9)?auer ju Weisen, unb brängten fia), üon

aßen (Seiten oefiürmt unb tjefc^offen , um ben ©o^n beä %i=

te^uä jufammen, wie furcr)tfame Äinber Bei bem Motten be3

£>onner3 ju il;rem SSater fliegen. Qlber jebeö ©efcr)ofi, ba§

au% ber £anb beS 9Reo£tolemuö flog, fanbte ben £ob auf bie

«kälteter ber Sfefnbe, unb ik ttcrjweifelnben Trojaner glau6=

ten ben rieftgen Qlcr)ifle3 felofi in feiner Oiüftung »or ftet) ju

fetyen. ©ein ©eifl rut/te auf it/m; aucr) foc$t er unter bem

©<§irm ber ©öttin Qttf)cne, ber ft'reunbin feinet 93ater8, unb

wie ©c^neeflocfen ben Seifen umfliegen, fo flatterten bie ®e-

fc^offe um ifjn t)er, ot)ne fr)m bie £aut ju ri£en. (Sin ©cr;lacr;t=

olpfer um ba§ anbere Brachte er bem gefallenen SSater bar.

ßwei ©b"r)ne beä reiben 3J?ege3, S^iflhtgS&rüber, raffte, wie

(Sine ©tunbe fie geboren, fo je|t (Sine ©tnnbe batjin, benn

ben (Einen traf 9feo!ptolemu3 mit bem ©!peere in bag ^»erj,
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ben 51nbern an ba§ feanty mit einem mächtigen (Steine, fo,

bafj ber fairere Jpelm jertrümmert nntrbe, unb im Schabet

ba$ ©et/irn fict) mifcbje. 9?oct) un$ä£>ltge anbere fteinbe fielen

rlng3 um fie b,er, bi§ enblicb, gegen ${&enb Guri^tuS unb

ba3 feinbtia^e «§eer ben CRiicf^ug tor bem <2oB,ne bc3 SfcbJtteS

antraten.

%l§ (Neoiptolemul nun öom Jtam^fe rur)te, fam aucb,

bet greife >§eTb ^öni*, ber greunb feines ©ropsaterS ^3eteuS

unb ber Srjie^er fefncS 33ater§ ^tcbjlleg, auf ben jungen gelben

5U, unb Betrachtete t-ofl 9?emumberung bie %tf)nlityttlt mit

bem $eliben. ©c^merj unb 5«ube Beftürmten t6n jngleia)

:

jener, Bei ber Erinnerung an ben £ob feine§ $flegfor)ne§,

biefe, roeil er beffen Eraftigen (Syröjjling tor fict) fab,. din

3.bjänenftrom quoll aud ben Qlugen bc§ ©reifet, er umarmte

ben b,errticfien Süngting, fitste iBm Jjoauv>t unb 93ruft, unb

rief: „O <2or)n, mir ift, aU roanfcte bein 33ater, um ben ict)

micb, taglicr; abb,arme, lieber lebenbtg unter un3! £0$ jliffe!

eS barf ber ©ram um hm SSater bir je|o ben 3J?utr) nict}t

fcB,träfen } tieunetjr fotlft hu, ba3 Jperj toll ßoxmZ , ben

©riechen ju Jpülfe fommen, unb ben grimmigen <2ob,n beä

£ete$ju3 tobten, ber uns fo nie! Schaben getljan. UeBertrijffr

bu tt)n bocb, an Jtraft fo treit, all bein 93ater feinen 93ater

übertraf!" 3ßefcr;eiben errcieberte barauf ber Süngting: „2Ber

ber Sayferfle fei), irerben erfl SrelbfcbJacbJ unb ©cbjcffal ent=

[Reiben, o ©reis!" 2ttit biefen ©orten iranbte er fict) nacr)

ben Schiffen unb bem Sager gurücf, benn bie 0Jac|t roar ein«

gebrochen, unb bie «gelben hexten um tom (Streite nacb, it)rett

Selten.

3Sei SageSanbrucb. begann ber Jtam^f aufs 9i"eue. Sanje

mit Sanje, <3cr)roert mit ©ct)trert freujte fict), unb ein 2)?ann

brang auf ben anbern ein. Sänge trar baö ©efecbj unent*
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fc^tebcn, itnb auf Kuben (Seiten morbeten unb fielen bfe Reiben.

5£>em (SutifltytiiS toarb ein ftreunb erfragen; barüKr fcerboV*

ipefte fiä) feine $Butf) , unb er frarf bie Qld)ajer nfeber, ivie

man 93äume in bieten Salbungen ju Raufen faßt, fo bajj

bie Stämme jerriffene <SA)Iuä;ten anfüllen, ©nbliä) aKr trat

il)m 9?eo£tolemu3 entgegen, unb Kfbe fä)üttelten iljre mää;ti=

gen £an$en in ber 9fteä)ten. „SOßer Bift hu, 3üngling, ivol)er

Kjt bu gekommen, miä) ju Krämpfen ?" rief juerft (Sur^^i;tu0

feinem ©egner ju, „fürtraljr, biä) reifit bein ©efetjid: jur Un=

terfrett IjfnaK!" Sceoptolemus ertrieberte: „Sarum toifljt tu

meine QlBftammung nuffen, h,ue dn $reunb, "^^ bu boä) dn

geinb Kjt? <So tt>iffe beim, {$ Kit ber @o^n be3 Q^iffeS,

ber einft beinen 93ater fcertounbet; bie SRoffe meinet Sagend

finb bie nunbfdjneu'en Jtinber ber ^itty^ien unb beö 3e!pf)i)ru§,

bie felfcft üKr ba3 2J?eer bat;inrennen ; bie Sänge, iujnt <Sä)ei*

tet be§ $oKut 93erge§ $elion ftammenb, ift bie Sanje meines

Sßaterä; bie fofljt bu je|t er^roKn!" <So fprad) ber £elb,

fprang fcom Sagen unb fa^üttelte ben Sipeer. 3}on ber an*

bern <&dte Ijofc ©urij^tuS einen gewaltigen (Stein üom 33oben

auf unb frarf ifyi nad) bem golbenen ©d)ilbe fehteS fteinbeä;

bod) ber (2d)ilb erjftterte nid)t einmal. Sie jvpet Okuliere

brangen Kibe jefct auf einanber ein, unb red)t§ unb UnH fcon

i^nen frogte bie f^cXbfc^tad^t in langen 3Reil;en. 3ene aKr

jerfiiefen einanber U( @d}ilbe, unb trafen Klb bie Sd)ienen,

Mb bie ^etme; ifj>re «Kraft nutd)3 mit bem .Kampfe, benn

Kibe flammten toon UnfterKid)en -ab. ©nbtid) gelang e§ ber

Sanje be§ CfteoiptolemuS , ben Seg in bie Jteljle be§ ©egnerS

ju finben: ein iputpurner Sfotjlrom brang au§ ber Sunbe,

unb, einem entnntrjctten Saume gteid), ftürjte durJ^utf ent*

feelt §u 93oben.

9?ad) feinem SfaKe Ratten ftd) Ui Trojaner *or (Weopto*
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lemuS, wie J?at6er bot bem Sotten, fcinter tljre üftauer ge=*

fu'i^tct, toenn ntcr)t SDtatS, ber fc$recfli$e Ärieg§cjott felfcer,

ber ben Trojanern SBeiftaitb beriefen trollte, unfcemerft öon

ben anbern ©öttern, ben Ötijtttb bertoffen unb mit feinen feuer=

fcr)naiiDenben hoffen ben JtriegStvagen mitten ing S$lacr)tge=

tihnmel fnneingetriekm fjatte. <§ier fofjwang er feinen mäch-

tigen Sbeer unb ermahnte bie Sroer mit lautem Burufe, ben

ft-einb ju Befielen. 3)tefe ftaunten, aU fie bie göttliche Stimme

hörten, benn ben ©Ott felojt, ben ein 9ceoet unfta^tfcar machte,

fallen fte nic^t. £>er Sol?n bc§ $riamu3, ber gebriefene Se^er

£elenu3, n>ar ber erjle, beffen Scr)arffinn im ©Ott erfannte,

unb ber feinen Seilten jurief: „SSeBet nieft! Guer ftreunb, ber

mächtige ÄriegSgott, iji felbjr mitten unter eu$ : Ijafct ifyr ben

0htf be§ 2)Jar3 nicr)t bernommen?" 3e|t gelten bie J'rojaner

nneber Staub unb ba§ @eme|el begann auf fceiben Seiten

bon feuern. 2)car3 bauchte ben Trojanern gewaltigen SDiutfy

ein, unb julegt roanften bie €fteit)en ber ©riechen. 9?ur hm
91eobtolemu8 bermoc^te er nicr}t ju fcr)recfen; biefer fä'mbfte

mutbjg fort, unb erfcr}tug jefct biefen, je§t jenen im Streite.

35er ©ott gürnte Ü6er feine Äü^n^eit, unb fct)on roar er im

-^Begriffe, bie QBolfe, bie if;n umgaB, jerreipenb, bem jungen

Reiben fict)t5ar im ^atnbfe entgegen $u treten, a!3 Qtt^ene, bie

S'reunbin ber ©rieben, bom £>ls.)mb herunter auf ba§ Sc§(a<$t=

felb eilte. £>fe (Srbe unb bie 3Belten beS Xant^uS erfcefcten bor

ifjrer Qlnfunft, leucr)tenbe 33lifee flogen um i§re 2Baffen, bie

Schlangen auf tfjrem ©orgonenfcHlbe l;aucr;ten fteuer. Unb

roä^renb bie Sofclen ber ©öttin auf bem 93oben ftanben, oe*

rührte il)r v&etm bie QBolfen; fter6licr}en Slicfen jeboo) fcliet)

fte beroorgen. Unb jeijt l)ä'tte ficr) ein Bttetfanibf $hnfcr;en

ben ©öttern erboten, ivenn nic£t Subiter mit einem tarnen*

ben 2>onnerfcr;t.ige fte gefc^reeft l)ätte. 53eibe ernannten ben
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CBitten be§ 3Sater8 ; 9)?av3 50g ftcr) naä) Sljracien jurücf, 9Jii*

nerua manbte \id) uacf) Sitten ; baS S$latf;tfelb ftar ben Sterb*

ticken triebet überlaffen, imb jefct toi<§ bie (Starte »on ben

Xrojanern: fte flogen in i^rc Stabt jurücf imb bie ©rieben

brängten üjnen nac§. 93on ben dauern Ijerab fcertfyeibigten

Sene tapfer ib,re Stabt; bennoefy Ratten bte £)anaer bte $l)ore

erbrochen, ttenn niä)t Supirer, ber ben Sffitden beö Sä)tcffal3

rannte, bte Stabt in ©efrölt* eingefüllt ^atte. £>a rletb, ber

ttetfe 9?eflor ben ©rieben, fiel) jurücfjujiefyen, um il)re lobten

ju beflatten unb toom Jtampf au§$uru6,en.

Qlm fotgenben $agc faljen bie £>anaer mit Staunen bie

93urg öon Xroja nueber unumroölft in ben Blauen üflorgen«

Ijmnmel jteigen, unb ernannten in bem 9cebel be3 gefirigen

Qibenbä baä SBunbcr beä ©ötterttatetä. Qin biefem Sage l)errfä)te

SBaffenru^e. 5£>fe Trojaner benü§ten biefelbe, um ben SW^ficr

(Eun^tyluS feierlich ju befiatten. 9?eo:prolcmu3 aber Befugte

ba$ 6,06^ ©rab feineS 33ater3, tujjte bie jterliä)e Säule, bie

ftä) barü6er erb,ob, unb fyradj unter Seufjern unb grünen

ber SBeljmutb,: ,,%na) unter ben lobten fei> mir gegrüßt,

mein 33ater, benn nie irerbe ia) befn öergefteri! D bafj \§ biefj

lebenb bei ben ©rieben gefunben fyätte! ©0 aber feaft bu bein

Jtinb nie gefeljen, unb iä) ben 23ater ni$t, fo feb,r xä) mfcfj

im «§erjen nacl; bir gefeint \)ahe\ ©0$ noä) lebefi bu in

mir, unb lebfi in beinern Speere; beibe jagen in ber Selb*

fcfe,tacr;t ben Seinben Sä)recfen ein, unb bie 5Danaer fe^en mid)

mit freubigen SSlicfen an unb fagen, \ä) gleite bir, 23ater, an

©ejtalt unb Saaten!"

So fpracr) er tteinenb unb teerte ju ben Sd)iffen $urücr\

£)en ganjen näa;ftfotgenben Sag frühere ber Äampf rcieber

um bie dauern tion Sroja; boefy gelang e3 ben ©rieben niä)t,

in bie Stabt cinjubringen, unb an ben Ufern be§ Sfamanber,
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fro 9?eo£toTemn§ nid)t frar, fielen bie £anaer fogar in <&<fyaa*

ren barnieber. 5£>ort ß,atte ber mutige ©o»jn be§ $riamu§,

5Del'^oBu§, einen glücfUc^en 9(u§fafl gefragt, unb fcebrängte

bie Sßelagerer. Qluf bie 9]aä)rid}t bason Ijief? 9?eoptoTcmu3

feinen SBagentenfer Qiutomebon bie unflerHiä)en dtoffe bortljin

treiben, ©taunenb fafc, tfjn ber trojanlfä)e J?önig§fol)n na^en.

<DaS ^erj fcr)franfte if)m jfrifäjen beut Cfntfctjtujfe ju fliegen,

ober bent entfestigen gelben entgegenjutreten. 9?eo£totemu3

aber rief it)m fäjon ton SBeitem ju: „©o^n be§ $riamu3,

frie frütb,eft bn gegen bie jitternben JDanaer! ^ein SBunbcr,

frenn bu biä) für ben ta^ferften gelben ber (Srbe Ijaftft. SBoftfan

benn, fo fcerfuä) e§ aud) mit mir!" ©o rief er unb ftürmte

auf ifm ju frie ein Söfre, unb gefrffj 6, arte er üjn mit fammt

bem SBagenlenfer barniebergeftreeft, frenn nidt)t 5fyotIo , in

bunfteS ©efrölte gefüllt, au3 bem Dfymp ^erniebcrgceilt fräre,

unb ben ©efät)rbeien jur ©tabt entriieft t)ä'tte, frotjin auet) bie

übrigen Trojaner ir)m nacr)rM)en. 5ft3 9?eo£toIemu8 in bie leere

Suft mit bem Speere jtiejü, fä)rie er fcofl Unmutig: ,,-§unb, bu

bift mir entgangen, boä) niä)t beine Xaipferfett t)alf bir, fonbem

ein ©Ott t)at biet) mir geflößten!" 2>ann frarf er fidt) frieber

in ben Jtam^f. 5iber QfyolTo, ber in ben dauern 3'roia'l frar,

fct)irmte ik ©tabt. 2>a ermahnte ber ©eljer J?at$a3 bie 55a*

naer, ju ben ©Riffen $urücf$ufreict)en unb ftä) für eine SÖeilc bem

muffeligen Kampfe ju entjie^en. 2>ort fpract) er: ,,(£§ ifi fcergeb*

tict), it)r ftreunbe, bafj frir un§ im ©treite gegen biefe ©tabt ah*

müf)en, frenn nict)t autt) ber anbere Streif ber SBeiffagung, freiere

ict) euer) mitgeteilt t)abe, in Erfüllung get)t, unb $t)tToftete§ mit

feinen unfriberfter)liä)en pfeifen t>ort £emno§ t)erbeigefä)afft frirb."

©ofort frurbe befä)Ioffen , ben Hugen DbtyffeuS unb im

ta^fern Jüngling 9?eo£totemu3 naü) Semnoä ab^ufenben, un%

biefe gingen ot)nc ©Strafen ju ©ct)iffe.
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Die gelben lanbeten auf ber unBetretenen, unBetool^nten

.ftüfte bei Prüften 3nfel SemnoS. <£ier B,atte fcor meB,r al3

neun Sauren, nad) bem Qlu§fprud)e ber Jpeerfütyrer, Dbi)ffeu3

ben ©ofyn be3 $öa3, Sß^ilofteteS, beffen un^eftBareg UeBel ben

©rieben feine ©egenfrart unertraglid) machte, in einer %of}U

mit jirei 3JZünbungen auögefe^t, wo er beö 2Binter§ im ©onnen=

ftra^le ©d)u£ bor ber Aalte, unb beö ©cmmer§ an einer anbern

©teile Statten unb .ßü^lung fenben tonnte; in ber Sflälje rte«

feite eine leBenbige Duelle. £ie Reiben gelben Ratten biefe

©teile Mb irieber gefunben, unb DbtyffeuS traf nod) 5ll(e§ toie

ba3 erftemal. QlBer bfe SBotynung toar leer, nur eine Breite

©treu auS SauB, h?ie bon einem SRu^enben jufammengebrücft,

ein funfiloS gefd)ni|ter 9ßed)et au$ £ol§ unb ertrag $euerge=

rätt)e beuteten auf einen SBelrotjner; unb in ber ©onne lagen

Summen fcoll (SttcrS ausgebreitet, bie nid)t jroeifeln liefen, baf

ber Jranfe $t)iloftete§ nod) ber a3ercot)ner fety. 25a3 drfie,

ttaS fte traten, frar, bafj ein Wiener auf W Sauer auSgefanbt

rmttbe, bamit ber ^ran!e ffe nid)t üBerrafd)en tonnte. „9Be*

nützen nnr," frrad) £>btyffcuS ju bem jungen ©ot)ne be3 WfyitttS,

„bie QlBirefenljeit be§ Cannes, um unfern $lan mit ir)m ju

»eraBreben, benn nur butd) Xäufd)ung tonnen roir un3 feiner

Bemächtigen. 35et eurer erfien 3ufammenrunft barf fd) nid)t

jugegen fc^n 5 t)afjt er mid) bod) töbtlid), unb mit 3fted)t ! 60*

Salb er bid) nun fragt, tter bu fetyefi unb son irannen bu

fommcji , fagft bu et)rtid) , bu fetyefr ber ©olm be§ 2ld)ttte§.

5£>ann aBcr bfd)tefi bu noä) heiter t)inju, iix tjaBeft' bid) jür=

nenb »on ben ©ried)en aBgeroanbt unb fefyefi auf ber %ofyxt

nad) ber ^eimatt) Begriffen. 2>enn biefe, bie bid) »on ©ctyroS

<S <$ t» a 6 , baS «äff. Stttertfjum. 3te Stoff. II. 23
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nacB, Xroja fler)enb t)erBeigel?olt, um üjnen bie ©tabt erobern

ju Reifen, B)aBen bir bie SBaffen betneä SßaterS fcerroeigert unb

fte mir, bem £)bi)ffeu3, gegeBen. <§äufe nur fo Siel ©cfcjnvpf

aufmicB,, als bir einfällt; micB, f'ränft c3 nict)t, unb ot)ne biefe

Sijt Bekommen nur ben üWann unb bie Pfeile nicfjt. 2)arum

mufjt bu barauf benfen, rtue bu il^m biefi unBefiegBare ©efc^ofi

entvrenben magft." «§ier fiel ir)m 9ieo:ptolcmu§ in§ 2öort:

,,©o^n be3 SacrteV' fpract) er, „eine %fyat, bie icB, or)ne 51B*

f<r)eu nict)t työren fann, vermag icB, aucr) ni^t ju tt)un; fteber

icr) nocB, mein 3Sater finb ju Böfer .5tunfi geboren roorben.

©erne Bin icr) Bereit, ben 9)Jann mit ©ettalt ju fangen; nur

ertafi mir bie 2trglifl! 9Bie fotltc aucr) ber einjelne Sftann,

ber ba$u nur auf (Sinem gufje fielen fann, un§, bie Sielen,

üBerrüättigen?" — „9Kit feinen unentftieb/Baren Pfeilen," crroie-

berte Dbfyffeuä rut)ig. ,,3cr) freif ftoBt, mein ©ot)n, bafj bir

bie ©aBe ber £äufcr)ung nict)t einge^flanjt ifl, unb aucr) icr;

fetbft, ber icr) fcon einem üblichen Sater flamme, roar in ber

Sugenb mit ber QnxxQt langfam, unb rafct) mit ber -öanb.

(Srfi bie (Srfat/rung mufjte micf; Belehren, bafj bie 2Bett weniger

burcB, bie XJ)aten, al§ burct; 2Borte gelenft roirb. 2Benn bu

nun Bebenfjl, baf? ber Sogen beö «§erMe§ allein S'roja ju

Bedingen vermag , unb bu burct) biefe 2f)at ben 3ftur)m ber

Jltugt)dt rtüe ber Xa^ferfeit baüontragcn, aucB, buro) ben (5r s

folg öoflfommen gerechtfertigt erfc^einen mirjt, fo ireigerjt bu

biet) gennfj nict)t langer ber furjen Xrugfrorte!"

9}eo!ptolemu3 gaB ben ©rünben feineä alteren greunbeS

nad;, unb biefer entfernte ficr) nun, roie »eraBrebet »rar. 5luct)

bauerte eö nicBJ lange, Bi§ öon roeitem ber ©cr;mer$en3ruf bcS

lelbenben $r)iloftete3 ficß, B/ören liefi. 2)iefer t)atte nämtiefe, toon

gerne ba% ©cB;iff am B/afentofen ©tranbe erBlicft unb fam auf

3Reo^tolemu§ unb feine Segleiter r)er3ugeeilt. „2BeB,e mir,"
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rief er il)nen ju, „toet fetyb tb,r, bie ib,r an biefer untoirtb*

Baren 3nfel gelanbet? ßtvax erfenne id) an eud) bie geliebte

©ried^entracr)t; boct) möchte id) aud) ben Saut eurer Spraye

»ernennten. Sßebet fcor meinem fcritnlberten QJuSfe^en nid)t

jurücf, bebauert vielmehr mid) unglücklichen, t>on allen greun*

ben toertafjenen , gepeinigten 2)iann, unb antwortet, toenn il)r

anberS nicb,t mit fernblieben 9lbfid)ten erfcfjienen fetyb!"

9?eo!ptolemu3 antwortete, nue Dbtyffeu! it)n gelehrt fjattej

ia. bract) ^biloftete! in ein 5reubengefcr)rei auä: „£) treuer

teertr)e griedjifcfje Saute, ir-ie nad) fo langer 3«it tönet it)r in

mein Dljr! D @ob,n bei liebflen 2?ater§! ©eliebtel (Sctyrog!

@uter Sijfomebe! ! Unb bu, ^flegefinb bei Qltten, tta§ fprid)fl

bu ba? ©o fyaben bid) bie ©anaer benn aud) nid)t anber§

bet)anbelt, all mict) ! 2Biffe, i$ fein $§itofteteö, ber «Sofm be§

SßÖaS, berfelbe, ben bie Qltriben unb DbtyffeuS einjt, ganj tier=

laffen , von entfetjlidjer Jlranfljeit gequält , auf unfrem 3uge

nafy Xroja 6,ier ausfegten. (Sorglog fcr)lfef ify am (Stranbe

ber @ee unter biefem t/ol^en S'elfcnbadjej ba entflogen fie treu*

lo§, hinterließen mir nur fümmerlid)e Sumpen, trie einem

SBettler, unb bie notf;bürftfgfte .ftojt, trie fie einfl iljnen auf*

gefyart feim möge ! 9Bie meinfi bu, liebe! Ätnb, bafi tcr) aul

meinem ©d)laf erfragt fei)? mit freieren Sfyrä'nen, tuelcr)em

3lngjtgefä)rei , all icb, von bem gangen ©cbjpjuge, ber mid)

I;ierl)ergefül)rt, feine Seele meljr erblicfte, feinen Qlrjt, feine

Jöülfe für mein liebet; gar nic^tl meljr ringsum, auf er meinem

Jammer, aber biefen freilid) im Ueberftuß! Seitbem finb mir

Firmen Sage um Sage unb Saljre um Sa^re »erlaufen, unb

unter biefem engen S)ad)e bin id) mein einziger Pfleger ge=>

ttefen. 9ftein Sßogen t) ier verfcr}affte mir ik nött) igfie 9ial)rung
;

aber h?te jammervoll mußte id) mid) , frenn mir eine 33eute

au! ben Süften jufiet, nad) ber ©teile Ijinf^teppen, ben franfen
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$uf? nactjijie^enb. Unb fo oft icB, einen S'runf au§ ber Duelle

filmen, fo oft icB, öon 2Binter 51t SBinter jur Neuerung meiner

Jpöt)Ie mir J90I5 im Salbe faden wollte, ba3 QlHeS mujjte icf),

mit 2Jiüf)e au$ meiner ^öfrte fterüorfrfec^enb , felBfl Beforgen.

2Biebcrum fehlte e§ mir an Breuer ; rote lange währte e§, Bi§

{<$ ben regten Stein fanb, ber, an (Sifen gefcflagen, ben ftunfen

fprüB,te, welcher mi<§ Bi3 biefe ©tunbe erhalten B,at. £>enn,

aU ify einmal biefj Sßebürfnif ^atte, fehlte mir nichts meßj,

mein SeBen ju friften, aU ©efunb^eit. 3e£t B,Öre aBer auc$

fcon ber Snfet ctwaä, lieber @ofc,n ! 2Biffe, e3 ift ber armfeligfie

glecf auf ber (§rbe: niemals na^et ftc§ iljr freiwillig ein «Schiffer;

e§ fet)lt an £anbung§£lü£en, fe(;lt an ®elegenf;eit SSaaren um=

gutaufefen, fet)lt an allem Umgänge mit Ster&licr}en. 2Ben bie

%afyxt fc^ertyer treib" t, ber lanbet nur gelungen. «Solcherlei

©eBJffer Beflagen mid) bann jirar irol)l, reichen mir au$ wol)t

©^eife ober ein Jtteib, aBer ^eimgeleiten will mid? feiner, unb

fo fdjmtacfjte \§ benn f)ier in SftotB, unb junger fa^on tn§

je^nte 3a6,r; unb baZ QlUeS 6,aBen £>bi)ffeu§ unb bie Qttriben

mir ju Seibe get^an, benen Ut ©ötter mit ©leidem vergelten

mögen!"

01eolptolemu0 gcrietfi, Bei biefer ßrja^lung in wilbe SSe*

wegung feines Snnern; boc^ brängte er biefelBe jurücf, ber

ßrma^nung bc§ £>bt)ffeu§ eingeben?. (Sr Berichtete bcm jam-

memben gelben ben £ob feines 9Sater3 unb tt>a§ er fonji üBer

£anb§leute unb ^reunbe ju B,Ören wünfcr)te, unb fnityfte baran

mit aller 2Baljrf<§elnU<$fett bie Suge, Uc DbtyffeuS i$n gelehrt.

$f)ltofteteS työrte unter lauten aSejeugungen ber S.'§ettna$me

unb UeBerrafa)ung ju; bann faßte er ben ©oB,n beä Qlc^tUeS

Bei ber £anb, Weinte Bitterlich unb fr-racl) : „9Jun, IteBeS Jtinb,

Befc^wöre i<§ biä? Bei Sßater unb 3Rutter, laf? rnicf) nic^t in

meinen Dualen jurücf. 3<$ treip »©§1/ fe«$ i<$ eine lafttge
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Sabung Bin! bennod) entfd)liefie bid), nimm mia) mit, wirf

mid), rcofyin bu roiUft: anö ©teuerruber, an ben ©djnaoel,

in ben unterfien 3ftaum, fto id) beine @d)iff3genoffenfd)aft

am roenigften quäle ! £afj mid) nur nid)t in biefer fd)recftid)en

(Sinfamfeit ; fii^rc mid) als Sftetter nad) beiner -^eimatt): »on

bort Bis jum £)eta unb bem Sanbe, mo mein 23ater rooljnie,

ifl bie fyifyxt nid)t met)r weit, ßwax t)aBe id) oft fd)on ©e*

lanbeten mand)e t)er$lid)e SSittcn an il)n mitgegeben, aBer 9tfe=

manb Brachte mir J?unbe öon ir)m unb er ifi roor)l fd)on lange

tobt; nun, id) reäre fror) , trenn id) nur an feinem ©raBe

rut)en bürfte."

9teo£tolemu§ gaB bem Traufen Spanne, ber fid) ju feinen

^üfen roarf, mit fd)roerem Jgerjen hk unrebtid)e 3uf"ge, unb

rief: „<3o Balb bu rmflft, laf un§ ju @d)iffe ger)en; möge

nur ein ©Ott unä fdt)nctle S'atyrt au§ biefem Sanbe i?erleit)en,

nad) bem ßiiU, baS unä angeiviefen iji!" $r)iloftete3 fprang

auf, fo fd)neH aU ba§ UeBel feineö &u§e§ el it)m juliefü, unb

ergriff mit einem Sreubenrufe ben Jüngling Bei ber £anb.

Sn biefem 5lugenBlicfe erfd)fen ber <S:pät)er ber Reiben, al§ ein

grtecl)ifct)cr ©c^iffstierr yerfleibet, mit einem anbern <Sd)ijfer

r-on i6,rem ©efolge. (Sr erjagte, an 9?eo:ptolemuö getoenbet,

bie ert)cucr)elte Jtunbe, ba§ JDiomebeS unb £>bt)ffeu3 auf ber

ft-at/rt naa) einem genuffen $t;iloftete§ Begriffen fe^en, ben fte,

einer SBeiffagung beä ©et)er3 ^ald)a§ jufolge, fangen unb üor

Sroja Bringen müßten, trenn bie <3tabt eroBert roerben foHte.

5E)iefe @d)recfen§nad)ricr;t frarf ben Sofyn beä $öa§ ganj bem

9Jeoptolemu§ in bie Qlrme. (Sr raffte bie ^eiligen ©efd)offe

be§ JperfuteS jufammen, üBergaB fte bem jungen gelben, ber

fid) jum Präger erBot, unb fcr)ritt mit it)m unter baS $t)or

ber Jg>ör)te. 35a sermod)te fid) 9?eo!ptolemu3 nid)t länger ju

galten, oie 2Ba6,r6,eit ftegte in bem reinen Jperjen be0 jungen
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gelben u6er bie Sügc, unb er)e fie am Ufer angekommen roaren,

fi>ra<r) er: „ $r)floftete§, i$ rann e3 bir nicr)t langer t-erBergen:

bu mufjt mit mir nacr) £roja ju ben Qltriben unb ©rieben

fötffen!" SPfttofteteS Bebte jurücf, ftet/te, flucfte. (St)e aBer

ba§ 9J?itleib ganj bie £)Berr)anb üBer bie Seele be§ SünglingS

gewann, fprang DbtyffeuS au§ bem ©cBiifct)e , ba§ tr)n ber*

Borgen t)ielt, Beröor, unb Befahl ben Wienern, ben unglücflidjen

alten gelben, ber bo<r) f$on it)r Gefangener fer;, $u feffeln.

$r)itoftete8 t)atte it)n auf ben erfien Saut errannt. „O tter)e

mir/' rief er, „\fy Bin berfauft, ermorbet! ©iefer ift'3, ber

mi<$ auggefe^t t)at, ber mi<r) je|t bar)infa;le^t, burcr) bcffen

Srug mir meine pfeife gefroren finb!" — „®ute§ Jtinb,"

fpradt) er bann f<r)mci<r)clnb ju 9?eeptoIenui§ , „gi6 bu mir

SBogen unb Pfeile roieber!" QlBer Dbijfjeuä fiel it)m in bie

SRebe: „Sftie gefcr}iet)t foIdt)eö ," rief er, „unb trollte e§ ber

Süngting aucr); fonbern bu mufjt mit un§ geljen, bu mufjt;

c8 gilt ber ©rieben Jpeil uub £roja'3 Untergang!" £)amit

iißerliefj ir)n Dbi)ffeu§ ben it)n feffelnben Wienern unb jog im

»erfiummten $Kco^tolemu§ mit jtcr) fort. *ßr)iloftete3 BtieB mit

ben SMenern im (Eingänge ber JQÖt)Ie fielen, flagte üBer ben

fo^amlofen betrug unb f<r)ien umfonft bie SRatfje ber ©ötter

enjurufen, al§ er £lö|litf> bie Beiben gelben, im 3Bortroecr)fet

mit einanber, jurüctfer)ren fal; , unb au§ ber ^exm t/örBar

bie 9Borte be§ Jüngeren »ernannt, freierer jürnenb auSrief:

„9?efn, icr) t)aBe gefehlt, ict) B)aBe burcr) fd^nöbe Sifl einen eblett

5ütann »erftritft! 3er) tritt fte ungcfcr)er)en machen, bie fa)anb-

Itcr)e $t)at, unb et)' bu mict) getöbtet t)aft, für)tcfr bu biefen

3Kann nicr)t gen Xroja!" SBcibe jogen bie <Scr)roerter, $t)ilof*

teteS aBer roarf fict) bem @ot)ne beS QldjitleS ju Srüfjcn. „95er*

faricr) mir, micB, ju retten roie bu reillft: fo foflen bie Pfeile

meines ftreunbeg ^erruleö jeben (Sinfau* ron beinern Sanbe
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aBftet}ren!" — ,/SoIgc mir," fpraä) SReoiptolemuS , unb B,uB

bcn alten gelben vom 33oben auf, „nur fRiffen no^ t)eute

naä) ^fytfyia, in mein Jpeimat^lanb."

35a üerftnfrerte ftcr) bie Blaue Suft üBer ben Häuptern ber

reä)tenben gelben; il)re Sßlicfe festen ftd) nacfj oBen, unb

$6,ilofteteg irar ber Srfre, ber feinen greunb, ben vergötterten

£ertule§, in einer bunfeln 2öolfe fdjfreBenb, erBlictte.

„9ftä)t tteiter \" rief biefer mit einer ^aüenben ©ötter«

jtimme vom JjMmmet t)eraB. „Jpöre, Sreunb ^ilofteteä, au§

meinem 2Jhtnbe ben 0?att)fd^tu^ 3upiter6, unb get)orä)e! $)u

freist, burcfj freiere ÜÄüljfat iä) nnjterBlfä)feft gefrann, aud)

b
;

r ift vom ©efd)icfe Beflimmt, au§ beinern Kammer öer^errliä^t

^ertiorjuge^en. 2Kit biefem Sünglinge öor Xroja erfd)einenb,

nü:ft bu fcor allen fingen öon ber Äranfr)eit erlöst 5 bann

B,aBm bid) hk ©ötter erroäljlt, ben $ariS, ben Urr)eBer atleS

Seib«, $u öertilgen; bann fiürscfi bu Sroja; baS Js>errtid)fte

ber janjen SBeute rcirb bein Sintijett; Betaben mit @ä)ä£en

fät)rfi bu jurüd ju befnem Sßater $öa§, ber nod) leBt. <§aft

bu etftaS üBrig »on ber 33eute, fo opfere e§ auf bem ©djeiter*

Raufen Bei meinem £>entmale. SeB WofyV." ^ßlu'IofteteS ftrecfte

bem tietfd)roinbenben Sreunbe bie Qlrme nad) jum ^immet.

„SBotylan" rief er, „ju <2d)iff, f^r gelben, giB mir bie <£anb,

etiler @o6/t beä 2ld)illeg; unb in, £)b$)ffeu3, fd)rett' immerhin

an meiner Seite: bu r)ajt gen?oHt, rr>a§ bie ©ötter rr-ollcn!"

J3U3 bie Qriedjen baS erfet)nte <Sd)iff, ba% ben €pr)iIoftete3

mit ben Beiben gelben am 93orbe t) atte , in ben «§afen be8

^ettefyontS einhufen fat)en, eilten fie fd)aarenn?eife unter
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lautem 3ubel an ben (Stranb. ^ilofteteS firecfte bte \$voa$*

liefen Hänbe t)inau3 unb irurbe bon feinen beiben ^Begleitern

an3 Ufer gehoben, treibe müt)felig ben Jpinfenben in bie Qlrme

ber l)arrenben £)anaer führten. £)iefe jammerte feineä 3ln*

bliefeä. 5Da fprang einer ber gelben au§ bem Raufen tyerauS,

heftete, einen forfc^enben Sßlid: auf bie SSunbe, rief mit lauter

{Rührung feinen 93ater $öa§ bei tarnen unb berfpraef, it)n

mit ber ©ötter Hülfe fernen ju feilen. %aut jaucbjten bie

©rieben auf, al3 fie feine 93err)ei§ung hörten. (S§ mar 5po=»

balirtuS, ber Qlrjt, ein alter Srreunb be§ *Böa3. 6d)neH fc^affte

biefer bie nötigen Heilmittel berbei, bie Qlrgfoer aber muffen

unb falbten ben Jtör^er beä alten gelben. £>ie Unfierblicfjifn

gaben i^ren (Segen: baä »erjebjenbe Uebel fcb>anb it)m au3

ben ©liebern unb aller Sammer au3 ber (Seele. 2)er fuc^e

^iii be§ gelben ^ilofteteä blühte auf wie ein Qleljreu/elb,

baä , am 3ftegen bafyinttelfenb , s?on fommerlicr)en Sßinbci er=

quieft mirb. 3)ie Qltriben felbfi, bie Häupter beS SGolfeS,

jiaunten, alä fte ilm fo gleia)fam fcom S'obe auferjie^en fat)en,

unb, nac^bem er fia) an Sranf unb ©ipeife gelabt, trat 3lga*

memnon ju iljm, ergriff ii)n lei ber £anb unb ftvac$ mit

ftcbjbarer SBefc^ämung: „lieber ftreunb! (S§ ifi in be: SBer^ö*

rung unfereä ©eifleä , aber auet) naa) göttlicher ffr'gung ge=

ferjeljen , bafi mir biet; öor Seiten auf £emno3 ju-ücfgelaffen

fabelt; ^ege ntct)t länger ©roß barüber im Herjen, bie ©ötter

Ijaben unä genug barüber gejtraft unb biefe 23erft<$ung über

un§ »erlangt, um un6 it)ren 3orn füllen ju lafffl. Sür je&t

nimm bie ©efc^enfe freunblic§ auf, bie mir bir breitet baben:

fiebert trojanifct)c Jungfrauen, jtoattjfg 3ftoffe urt> Jtoolf JDrei*

füfe. £>aran labe bein Herj unb nimm in jteinem eigenen

Seite $la|. SSetm SSlaty unb allenthalben foC bir föniglic^e

(Sbje ermtefen derben."
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„Sieben Sreunbe," crroieberte ^itofteteS gütig, „icb, jürnc

titelt meb,r, roeber bir, Agamemnon, noeb, irgenb einem anbem

5£)anaer, fotlte ftcb, aueb, einer an mir vergangen t)aben. 2Betf

icb, boeb,, bajj ber Sinn ebler 9Jiänner beugfam ifl unb ftcb,

balb fireng, balb nachgiebig jeigen muß. 3)ocb, je|t lafjt unS

febjafen get/en, benn mer ftcb, nact) bem .Kampfe fe^nt , tt)ut

rr-oljler baran, ft<$ befl Schlummers ju freuen, als beS Scr)mau=

feS!" So fpracb, er unb eilte inS ©ejelt feiner Steunbc, roo

er bis an ben borgen Be^agTidt) ber 9tub,e pflegte.

5lm anbem £age hmren bie Trojaner aufjerl;alb ber SDcauer

mit ber 35eerbigung it)rer lobten befc^äftigt, als fie bie ®rie*

c^en fet) on refeber jum Streite b,eranrücfen fab,en. ^oltybamaS,

ber roeife ftreunb beS gefallenen Jpeftor, riett) ib,nen, im ®e*

füb,l if>rer ©c§roac$e fiel? hinter bie dauern jurücfjusier^en unb

fia) bort getrofi ju fettleibigen. „$roja," fpracb; er, „ifl baS

SBer! ber ©ötter, unb t^re SBerfe ftnb nid)t leicht ju jerfio*

ren, aueb, feb,lt eS unS treber an Speife noeb, an ©etränf,

unb in ben fallen unfereS reiben Königes CßriamuS liegen

noeb) Q3orrätt)e genug, um breimal fo toiel SSolf ju faltigen,

als roir ftnb." Qlber bie Trojaner geI;ord)ten feinem 9tatb)e

nid^t unb jaucbjten t>ielmeb,r bem QleneaS 93eifall, ber fte ju

rüt/mlia^em Sieg ober £ob auf bem Scbjacbjfetbc aufforberte.

SSatb jiürmte ber Jtampf roieber in beiber >§eere Sftetr)en. 9?eo=

ptolemuS erfcflug jtrölf Trojaner 6,intereinanber mit bem Speere

feines 3?aterS, aber aueb (SursmteneS, ber ©efat)rte beS rubren

3leneaS, unb QlcneaS felbji riffen blutige Sücfen inS griecfc)ifc^e

«£>eer, unb $ariS töbtete ben Begleiter beS SWenelauS, ben

£>emoleon auS Sparta, dagegen rafete ^?b,itofteteS unter ben

Trojanern roie ber unbejrtHnglicfjje 3)iarS fetber, ober roie ein

tofenber Strom, ber breite Fluren überfcb,rcemmt. SCBenn ein

^feinb tr)n nur öon ferne erblicfte, fo roar er verloren; fa)on
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be§ Jperfuleö ^errTt^e JRüfhmg, bie er trug, feiert bte 5'roet

ju üerberBen, aU fiünbe ba§ SftebufcnBauipt auf fefnem $anjer.

3utc|t aBer magte e§ bodj SßarlS unb brong auf ir)n ein, So*

gen unb Pfeile mut^tg in ber Suft f^roenfenb. Qludj) fc^neflte

er Balb einen $fetf aB, bodt) ber flirrte an $r)iloftete§ bor*

üBer unb r-errounbete feinen OleBenmann JtleoboruS in bie <5§\\U

ter. ©iefer roier;, mit ber Sanje fotttampfenb , jurüc!, aber

ein jtecitcr $feil be3 $ari§ traf if)n jum $obe. 3e|t griff

•$r)i(ofteteg ju feinem Sogen unb mit bonnember Stimme rief

er:
,;3)u trojanifcr)er 3)ie6, Urf)eBer atte§ unfreS Unt)eil§, hu

foUji cg Büfien, ha% biet) gelüftet t)at, in ber £ftar)e bi$ mit

mir ju meffen. SüÖenn bu einmal tobt Bifi, fo roirb beinern

Jpauä unb beiner ©tabt bal SerberBen mit formellen (Stritten

tjeranetten!" <Bo fpracr) er unb jog bie gebret)te <Set)ne beS

SBogenS BiS nat)e an bie SSruji, fo baf? ba3 .Sporn ficr) Bog,

unb legte ben $feil fo auf, ba£ er nur ein roenigeä ÜBer ben

Sogen hervorragte. SKrt einem ©c^irren ber <Set)ne flog

ba§ $ifd?enbe @efa)o§ bat/in unb üerfetjtte au3 ber £anb be3

göttli(r)en gelben fein 3^ ntcr)r, bod) ri|te er bem SariS nur

bie fcr)öne <£aut, unb auefc, biefer fpannte feinen Sogen roieber;

ba traf it)n ein jireiter $feif beö $r)i(oftete§ in bie 2Beicr)e,

ba§ er nfd^t langer im .ftampf auSjufc/arren vermochte, fon*

bem entflog, roie ein <§unb üor bem Soften, am ganjen Seife

jittemb.

£>er Blutige Jtampf bauerte noefj eine SBeile fort, roar)=

renb bie Qlerjte ftcr) um bie fernerjtt<§c SBunbc beä $ari3 Be*

müßten. 216er ba§ £>unfel ber 9?acr)t roar eingeBro<r}en unb

bie S'rojaner fet/rten in it/re dauern, bie 5£)anaer 5U it)ren

©Riffen jurücf. Sari3 bura^fiö^nte bie 9?a$t otjne <S<r)taf

auf feinem ©cfemerjenStager. £)er $feil roar Bi3 in3 Wtaxt

beS ©eBeineö eingebrungen unb bie SBunbc bur<$ bie SBirfung
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beS fc^eufitiefen ©ifteS, in baS bie Pfeile be§ JperfuteS getauft

roaren, ganj f^trarg üor S'ä'utnf^. .ßein Qlrjt üermo<r)te ju

Reifen, 06 fie gleid) 20?ittef aller Qlrt amr-anbten. £>a erinnerte

fict) ber SSerfrunbete eine! Drafelfpruc^eS, bafj ü?m einfi in ber

größten Tioii) nur [eine öerfiofjene ©attin Denone Reifen tonne,

mit rpetd^er er, at§ er nod) Jgirte auf bent 3ba lr*ar, glüdü^e

£age öerfebt t)atte. QluS bem eigenen 2ftunbe ber ©attin tjatte

er bamatö, aU er nadj ©rieefcentanb 50g, biefe SSafjrfagung

»ernommen. So lief? er fidt) benn je|t ungerne, aber öon ber

fcarten Dual gejjrungen, bem Serge 3ba, n?o feine erfie ©e=

inat/lin no<$ immer rooljnre, jutragen. 23on bem ©tyfel be§

SBergeS t)erab trachten Unglüerlöge*/ al» bie Wiener mit i§m

tjinanfiiegen. 3f)te Stimme erfüllte t(m balb mit dntfeijen,

balb trieb ir)n lieber bie SebenSr/offuung, fie ju terad^ten. So

tarn er in ber 3Bot/nung feiner ©attin an. Wie Wienerinnen

unb Denone fetbft erfüllte ber unerwartete Qlnblicf mit ©tau*

nen; er aber fiürjte ftä) ju ben §üf?en feinet öerfcfjmä'fjten

3Beibe3 unb rief: „(S^rftürbigc $rau, Ijaffe mict) je|t nicr)t in

meiner SBebrängnif?, roeit ify biet) einfl unfreiwillig als 2Bittn>e

jurücftief?. Wenn ftet/, eS waren bie unerbittlichen $ar$en, bte

mict; Helena entgegengefür)rt. £> wäre fet) boct; geflorben, et)e

tet; fte in ben $aflafi meinet SSaterS gebracht. Wod) jefct be*

f<t)roöre ict; biet; bei ben ©Ottern unb unferer früheren Siebe,

^abe 2)2itleib mit mir unb befreie mict) öon bem quätenben

Sdjmerj, inbem bu auf meine SBunbe bte Heilmittel auflegft,

bte nact; beiner eigenen QBeiffagung mict; atiein ju retten »er*

mögen!"

Ql&er feine Sßorte erweichten ben garten Sinn ber 33er*

flofjenen nict)t. „3Ba§ fommfr bu ju ber," frract) fte fdjettenb,

„bie bu öerlaffen unb bem bitteren 3ammer preisgegeben t)aft,

Weil bu an £elena'3 ewiger 3ugenb bic§ ju erfreuen Jjoffteft?
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(So gel?' nun, unb rotrf bicr) ttjr ju Bfüfjen, ob fte bir Reifen

möge ; meine (Seele aber ^ojfe nicr)t mit beinen J^ranen unb

klagen jum 9Jiitleib ju flimmen!" So (Riefte fte it/n lieber

aui ir)rer SBe^aufung fort, of?ne 511 atmen, bajj ir)r eigene^

(Sdjucffat an ba§ ib/reS ©atten gebunben feg. *ßart§ f<$te!p£te

ftcb,, ton ben ^Dienern gefitzt unb getragen, fummertoU über

bie Jpöt/en beS roalbigen 3ba BJn, unb 3uno fcom Dlünrp B,eraB

labte ftcB, an bem QlnBlicfe. SHocb, irar er nicb,t an ben 5lb^ang

beS 23erge3 gelangt, al§ er ber giftigen QBunbe erlag unb feinen

©eijt nodj auf ben ©tpfetn be3 3ba felbfl auy^au(|te, fo bafj

feine 33ul)tin Helena tt)n ntcr)t rcieber erblicfte.

ßin -§irte brachte feiner Butter Jgefuba bie erfie .ftunbe

ton feinem traurigen %'obe. 3b,r roanften bie Jtniee Bei ber

SRa^ricBj unb fie fanl Beiiuift(o§ nieber. $>riamu3 aBer reufjte

nocB, ni$t§ bason, er fafi flagenb am ©raBe feineä ©ot/neä

Jpeftor unb erfuhr nic^t, tra§ brausen vorging. Helena bage*

gen lief? ir)ren flrömenben klagen Bei ber 9ßotf$aft if/ren Sauf,

rmetr>or)l i^r ©emütb, trenig baöon em^fanb, beim fie mar nia)t

fomot/l über ben Job be§ 2ftanne§ BetriiBt, als über it)re eigene

(Sa^ufb, an melcr)e fie ftd) je|t mit 3^gen erinnerte.

Unerwartete JHeue bemächtigte fia) ber Seele Denone'S, bie

ferne ton allen trojanifa^en grauen auf ber <§öi)e be3 3ba im

einfamen ^>aufe lag, unb ber je|t erfi bie (Erinnerung an fb/re

mit $ari§ in Siebe verlebte 3ugenb jurücffebjte. Sie ba6 (5i§,

baä auf bem ljoljen ©ebirge fieb, in ben üBälbern angefe^t unb

bie Jttüfte untrer beeft, unter bem lauen ^»auc^e be§ 90Befiroinb3

mieber fc^miljt unb in ftrömenbe Cuteflen gerfliegt : fo fc^molj

bie £ä'rtigfeit ib,re§ JperjenS ba6,in öor bem Jtummer ; ia§ £erj

ging it)r auf unb Ströme üon S'fyräuen quollen ai\$ ibjen lang

frertroefneten Qlugen. (Snblicfe, raffte fie fic^ auf, öffnete mit

£eftigfeit bie Pforte il;re3 £aufe3 unb ftürjte tote ein Sturm*
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rr-inb t/htauS. 93cn fttfS ju ^etö, üocr ©djutcijten unb 95erg=

firöme trugen fic bte flüchtigen güfie bnrd^ bfe 9?acr)t r;tn. Sföit*

IctbSöofl fclicfte &taa som Hauen 9to<f)tr)tmmet auf fie I)erun=

ter. (Snbttcr) gelangte fie an bte ©teile be§ ©efcirgeä, roo ber

£ct<r)nam t$re3 ©arten auf bem J&otjjlofj flammte unb öon ben

©ä)aft;irten be§ 23erge3 umringt rcar, bte bem gfrcunb unb

bem ÄigSfoF/n bie lefcte (Sfyre erretefen. 9113 it>n Denonc er»

Blicfte, machte fie ber heftige ©a)mer$ ganj f^radt)Io8
3 fie öer*

pUte it/r fcf)öne§ SlntUfe in bte ©eroä'nber, frrang rafer; auf

ben ©Weiterlaufen, unb et)e bte Umfrer)enben fie retten, ja nur

Beffogen formten, rcar fie mit ber £etcr)e bc3 ©atten ein Dpfer

ber flammen.

&turm auf fyxoja.

tfc>är)renb fief) biefeä auf bem 9Serg 3ba ereignete, frurbe

ber Äam!pf öon ©eiten fceiber Jpeere mit Erbitterung unb toect)*

fclnbem (Srfolge fortgefe|jt. Qtyoflo t)aucr)re bem Qleneag, bem

©ot)ne be3 5lnä)ife3, unb htm (5:urJ)macr}u3, bem ©ot)ne QInte*

nor3, 3Hutt) unb ©tarfe ein, bafj fie i>U 5lcr)ajer mit großem

aSerlujte jurücfbrängten , unb £fteo£tolemu§ nur mit Wlüfyt

ba§ treffen n,ueberr)erftetten fonnte. 2)oä) reichen bk Trojaner

nta)t et)er, ttä tyaUa$ 5(tt)cne felfcfl ben ©rieben ju Jpülfe

eilte. 9hm mifä)te fief) aucr) bie ©öttin 5tyr)robire in ben

^am!pf, unb, um ba3 Sefcen it)re0 ©of)ne§ QleneaS fceforgr,

füllte fte btefen in eine Söffe, unb entrücfte it)n aus ber

©ä)lad)t.

9lu3 biefem unBarmtjerjigen ^antyfe entrannen nur roe*

ntge Xrojaner, mübe unb öerrounbet, in W ©tabt. 2Bet6er

unb Jttnber lösten iljnen roer)ftagenb bie Blutigen SBaffen öom



366 <£htrm auf Sroja.

Seite, unb bie 3lerjte Ratten nottauf ju ttjun. Qluclj) bie 35a*

naer iraren bom Jtambfe gefcr)iracr;t unb ermübet, benn erft

nadj langem Steifet tyatte ftcr) ber ©ieg it)nen jugeirenbet.

35od) iraren fie am anbern borgen lieber munter unb, nacb,=

bem fie eine gehörige 2öacr)e Bei ben 23erirunbeten $urücfge=

laffen, jogen fie luftig unb friegerifer; bon ben ©Riffen ben

SÄaucrn S'roja'3 toteber ju, unb biefjmal ging e§ jum ©türme.

3)ie ©riechen Ratten ii)re ©paaren bertljeilt unb eine jebe t)atte

ben Eingriff auf cineS ber £!?ore übernommen. 35ie Trojaner

aber fotn^ften auf allen ©eiten ton dauern unb Stürmen

Ijerab, unb überall erljob fidt) ein geiraltigeö ©etümmel. Qln

ia§ ffäifcr)e 3t)or fragte ftcr) juerfi ©tfyeneluS, ber ©o^n be§

JtabaneuS, mit bem göttcrgleicr)en gelben 3)iomebe§. lieber

bem Sfyore aber ircfc)rten ber auSbaucrnbe S)eip6;obu§ unb ber

ftarfe $olite§ fammt bieten ®cn offen bie ©türmenben mit 5}3feU

len unb ©reinen al\ bafj ^»elme unb ©c^ilbe bon bem SSurfe

{'langen. Qlm ibaifdjen £l)ore focr)t 9ieobtolemu§ mit allen

feinen 9)h)rmibonen, bie in ben fünften ber SBefiürmung iroljt

erfahren iraren. 3n ber ©tabt munterten r)ier bie Trojaner

«SjelenuS unb 2lgenor auf unb fämbften unermüblict) für bie

tt/eure Jpeimatl?. 5ln benjenigen Pforten, bie ju ber Grbene unb

ju bem ©ct)iff3lager ber ©rieben führten, iraren (SurbbtyluS

unb Obi)ffeu§ in unaufhörlichem Jtambfe ; bon ber t)ocr)embor=

ragenben SJhuer aber r)iett fie buret) ©teimruirfe ber tabfere

2lenea§ entfernt. Qln bem ©eträffer beö ©imoi§ fä'mbfte unter

mannigfaltigen 3)rangfalen Xeucer, unb fo Qlnbere anberSroe.

ßnbllö) fam Dbbjjeuä auf feinem Soften auf ben glücflidjen

©ebanfen, feine ©treiter bie ©djilbe über it)re Jpäubter gebrangt

aneinanber emborf)eben gu laffen, fo ba§ baS ©anje roie ba3

roor;t gewölbte 3)acr) eineS Jpaufeä erfcr)ien. Unter biefem ©cr)ilb*

bac$e jogen bie ©paaren ber 35anaer, eng gefebjoffen unb rcie
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gu einem ctnjtgen Jtör^er bereinigt, batjer, unb furchtlos t/ör=

ten fie boä ©etöfe ber jafyllofen Steine, Pfeile unb Sanjen,

bie öon ber üDiauer 6,eraB au& hm ipänben ber Trojaner auf

bie Sä)ilbe BeraB ^raffelten, ob,ne einen einjigen 9)iann ju ber*

nnmben. So nafcten fie fiä), deiner öon bem Qlnberen getrennt,

toie ein bunfleö 2ßinterfturmgen?ö(E ben dauern, ber ©runb

brennte unter iBjen dritten, ber ©taufe traute über ifyxcn <§au:p=

tan, unb unter bem Scr)itbbacr;e tonte bermifcfcJeS ©efpraef)

burä)einanber, roie SSier.engefumfe in ben hörten. 5'reube er*

füllte Itö Jperj ber Qttriben, atä fie baS unerfä)ütterli<r;e SBotI=

toerf ein^erjiefyen fatyen : fie brangten tt/re Jtrieger alle ben

XB,oren ber 93efte entgegen jum Sturmangriff, unb rüfieten ficB,,

bie $B,üren au§ ben Qlngeln ju f;eBen, bie $t)orfiügel mit jmei*

fä)neibigen Seiten ju buräjBrec^en unb nieberjutoerfen, unb Bei

ber neuen (Srfinbung be§ £)bi)ffeu§ fä)ien ber Sieg unjrtteifet«

6,aft ju fei)n.

5E>a fiarften bie ©ötter, bie auf Seiten ber Trojaner ita*

ren, bie 5(rme be§ gelben Qlenea§, ba§ er einen ungeheuren

Stein mit Reiben täuben ^erBetBracfyte unb fcott 2Butt) auf baä

ScfjitberbacB, hinunter fa)leuberte. JDiefer SBurf richtete eine

ftägtfäje üftieberlage unter ben Stürmenben an, unb fie fanfen

roie 3iegw ^^ SSergeg, auf bie ein lo3geriffener %dä tyeraB*

rollt, jerfcfjmettert unter ifyren Stuben ju SSoben. QleneaS aBer

ftanb auf ber Timm mit flrofjenben ©liebern unb feine 3ftü=

fhmg funfette roie ber Sßlifc; neBen iB,m fianb unfia^tBar in

einer bunfetn SBolfe ber geroattige 5D?arS, ber ben @efä)offen,

iu ber «§etb bem Steine naäjfenbete, bie redete Otidjtung gaB,

bafj £ob unb (§ntfe|en unter bie öieifyen ber ©rieben fuB,r.

Saut ertönte üon ben dauern B,eraB ber 9hif beS Qleneag, ber

bie Seinigen anfeuerte, laut toon unten herauf ber 9htf bei

SKeototofemuä, ber bie SWtyrmibonen ermahnte, Stanb ju galten,
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unb fo bauerte r)ier bcr .Kampf ben ganzen $ag fort cr)ne (St*

r)olung unb £Rafl.

5ln einer entfernteren ©ehe ber 3ttauer haaren bie ©rieben

glücfli(t)er. ©ort fäuBerie ber füljne Softer Qljar bie 3mnen

affmatylig r>on 3Sertr)eibigern, inbem er balb mit bem $feit einen

ivegfäjofj, Batb mit bem (Speer einen nieberjtiejj. Unb je&t

erfat) fta) fein tapferer SÖaffengefäljrte unb 2-anbSmamt Qllci*

mebon eine ganj leer geworbene «Stelle ber Stauer, legte eine

«Sturmleiter an unb flieg, auf fein mutt)igc3 Jperj unb [eine

Sugenb fcertrauenb, ttoll JtrtegStufl mit fceJjenbem Srufje bie

(Stufen empor, ben <S<$itb üfcer bem Raupte Ijaltenb. «So ge«

badete er ben (Seinigen ben 2öeg in bie <Stabt $u Bahnen. Qtfcer

2lenea§ r)atte au§ ber Seme fein beginnen oeofcadjtet, unb al§

Sener nun etten üfcer bie SDcauer r)inmeg fat) unb jum erfien

unb le{3tenmal einen Sßlict in ba§ innere ber (Stabt marf, traf

tfyn ein Stein, au§ ber gewaltigen <§anb beö trojanifäjen <§el=

ben gefcljleubert, anä <§auptj bie Seiter marb jertrümmert unter

ber 2Buä)t be§ ©türjenben : roie ein $feil, tion ber (Seltne

gefa^neHt, roirBelte er bur<$ bie Suft unb t)aud)te bie «Seele

au%, nod) et)e er unten am SSoben anram. £)ie Sofrer feufj*

ten laut auf, als fte ben ßivmalmkn auf ber (Erbe liegen fa=

t)en. 3e|t fafite $r)itofteteS ben <Sot;n be§ 5lncr;ife3, ber mie

ein reifjenbeä $t)ier bie dauern entlang tofcte, ficr; ini Qluge

unb richtete fein gepriefeneS ©efa^ofi auf it)n. 5Iu<# öerfet)lte

er fein ßkl nt$t, riijte jeboä) nur ein wenig bag 2-eber be§

<Sd)ilbe3 unb traf bann ben Trojaner 9ftenon, ber bon ber

SKauer B)eraBfiel, rote ein SCßilb, ba$ be§ Sägers $feil erreicht

B)at. 5lenea3 jertrümmerte bafür bem Sorä'äjmeä, einem macfern

©efä^rten be3 $P§iloftete8 , £aupt unb Jmoä?en mit einem

(Steinwurfe, ©rimmig Blicfte 3ßr)floftete§ ju bem fernblieben

gelben empor unb rief: „QteneaS! bu glauBft ber Sapferfie
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ju fefyn, wenn bu, trfe f$fra$e 3Bei6ct, toon ber 9)?auer $eraB

beine ft-efnbe mit ©teilten befam!pfft. SQofyan, n>enn bu ein

SEann bi{t, fo fomm in ber Sftüfiung fcor bie $l)ore ^erauä

unb eriprobe beinen 93ogen unb beine £an$e im .ftantyfe mit

bem mutagen ©otyne bcS $öa3!" £er Trojaner Ijatte ntd^t

Seit iijm ju antworten, benn bie 93ert1)eibigung ber ©tabt rief

i^n na<$ einer anbern ©teile ber ^flauer, unb au$ $6,u*oftete3

hmrbe ju neuem rafftofem Jfamipf tyinfreggeriffen.

JJJas jjol3*riu $f*rlr.

"Halbem nun bie ©rieben lange erfolglos um Xt)ore unb

dauern tion £roja ge?am!pft unb ber öerfu^te ©türm auf

aUen ©eften abgefangen korben irar, rief ber ©ef)er Äal$a8

eine 33erfammumg ber tiornetymfren gelben jufammen unb re«

bete fo öor ifjnen: „Unterjictyet eud) ni$t ferner ben 2flül)fe*

Jfgfeiten eineS geJr-altfamen ÄantyfeS, benn auf biefem SBege

fommt ifjr nicfjt jum ßkk: befinnet eud) fcietmefjr auf ivgenb

einen 9tnfä)lag, ber euren ©Riffen unb eu<§ fetter junt £eile

gereichen mag. &enn Derne^met, ir-aä für ein Beiden ^ ge,

fiern geflaut ^abe. (Sin <%ctiic()t jagte einem Xä'ubc$en na$;

biefeö aber fcfj%fte in bfe ©galten eineä Reifen hinein, um

feinem Verfolger ju entgegen. Sänge tierfteitte biefer grimmig

öor bem ftelfenfpalt, aber ba3 X^iera^en ging nicfjt IjerauS;

ba öerbarg ft<§ ber Otaubüogel mit unterbrMtem Unmut!) inS

nalje ®ebüf$: unb, fieö,e ba, je&t fcfj>tü>fte ba§ Säublein in

feiner X^or^eit lieber JjerauS, ber «§abi$t aber fliegt auf

ba§ arme ST;ier nieber unb ernmrgt e£ oljne ©rbarmen. Safit

uns biefen 93ogel junt Sftufter nehmen, unb Xroja ni$t fürber

e $ W 06, bei« Kaff. Mtert&um. 3te Sluff. II. 24
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mit ©etvatt ju eroBern BeftreBt fe^n, fonbern c§ einmal mit

ber £ifi verfugen."

©o fprad^ ber (Seijet, aBer feinem ber gelben, oBgleictj

fie Jjin unb t)cr fannen, irodte ein Mittel einfallen, tote bem

graufamen »Kriege ein 3^ gefegt derben tonnte; ber einjfge

£5bi)ffeu3 fam enbliclj burcB, bie 23erf$mi£tt)eit feinet ©eifreS

auf ein fotd&eS. „Siffet i§r toa§, Sreunbe," rief er, freubig

Beroegt burdj ben gtücflicfjen (Einfall: „tafit un§ ein rtcfcngwfeS

$ferb auä ^otje jtmmern, in beffen SSerfiecf ficr) bie ebetjien

©rieä)enr)elben, fo viele unfer ftnb, einfcBJiefen fotten. $)ie

üBrigen ©paaren mögen ft$ injnüfdjen mit ben Skiffen nactj

ber 3nfel Seneboä jurücfjiefyen, tjier im Sager aBer atle§ 3nrücf=>

gclaffene verBrennen, bamit bie Trojaner, rrenn fte biefj von

iB,ren 3)iauern au§ geroaBr irerben, fitt forgloä irieber üßer

ba§ Selb verbreiten. ä?on un§ gelben aBer foß ein mutiger

9)iann, ber feinem ber £roer Befannt ijl, airperljalB be§ OftoffeS

Blei6en, ftet) aU SlücBjling ju ir)nen BegeBen unb i§nen bau

3Räi)r<^en vortragen, bafj er fiä) ber frevelhaften ©eiralt ber

Qla^ajer entjogen B)aBe, treibe it)n um i!)rer Ofticffefyr reißen

ben ©Ottern als Düfer fdjtlacBjen sollten. (Sr t/aße ftcfc, nämlid)

unter bem fünfiltcf)en Oloffe, toel^eä ber 5'einbin ber Trojaner,

ber ©öttin $aflaS Qltr)cne, gelreiß,t fei), verfteeft unb fei) je|t,

naä) ber QIBfaBjt feiner ^cinbe, eBen erfi r)ervorgefroc^en. JDiefü

mu§ er ben ir)n Sßefragenben fo lange juverfi^tlfcB, irteb erholen,

Bi§ fie i6,r Stfifjtrauen üBerftunben tjaBen unb iB,m ju glaufcen

anfangen. JDann Serben fie if)n aU einen BemittefbenSftertfyen

ftrembling in iß,re <5tabt führen. «§ier fott er barauf BJnar*

Betten, bafj bie Trojaner i>a3 ^ötgerne $ferb in bie dauern

Bineinjief)en. tleBerlaffen fic^ bann unfre Scinbe forgloS bem

<2a)lummer , fo foCC er uns ein ju veraßrcbenbeS ßüfyzn

geBen, auf roela^eä toi* unfern ©cfejuvfnünfel vcrlaffen, ben
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Srrcunben Bei Seneboäi mit einem lobernben Sracfelbranbe ein

Signal geben unb bie Stobt mit Seuet unb Sd;n>ert gerftören

(vollen.

"

2(13 £)bi)ffeu8 auSgerebet, Briefen ade feinen etfinberifd^en

SSerjianb unb jitmeiji lobte il)n Äalcr)a3, ber Se()er, beffeit

(Sinn ber f<$laue <§e(b öoflrommcn getroffen (jatte. dt machte

auf günfiige 9Segef$eiä)en unb gujnmmenbe 3)onnerfa)(äge Su*

!piter3, bie ftä) fcom Ranntet fyerab Ijören liefen, aufmerffam,

unb brängte bie ©rieben, fogteitf; jum Sßette ju fa)reiten.

Qlber ba erijub fid^ ber Sotjm be8 ^iffeS univillig in ber

SScrfammlung : „Jc"a(a)a3," fprac^ er, „tapfre Scanner Pflegen

il)re S'einbe in offener 3felbfct;(a(r)t ju beratnpfen; mögen bie

Stojaner, ba3 treffen fcermeibenb, öon ibjen Stürmen fyerab

al3 fteige {freiten; un3 aber (äffet niefcj auf eine Sifl ftnnen

ober auf irgenb ein anbereS 3JJitte( aufer offenem Äanvpfe!

3n biefem muffen nnr betreifen, bafj nur bie befferen Scanner

finb
!"

©o rief er, unb £)bi>ffen3 felbfi muftc ben (jotf; finnigen

Süngling benumbern; boeb, ernneberte er u)m: „D bu eb(e3

Äinb eineS eben fo fur<$t(ofen 9Sater3, bu b^afi gefpro^en, roie

ein <£c(b unb iraeferer 2)?ann. 5(ber boefj tonnte bein SBater

felbjl, ber Halbgott an 3)iutb, unb Starte, biefe r-errlic^e 33efte

nidjt jerjiören. £>u fte^ft a(fo wofy, bafi Xaipfcrfeit in ber

2Be(t ntc()t QttteS ausrichtet. £>efjn>egen tiefct)rcöre icf) euc§, ib,r

J&elben, baf ib;r ben Oktb, be8 Stalfyaä befolget unb meinen

SSorfdjtag oljne Säumen in8 2Berf feget!"

5lde anbern gelben gaben bem Sob,ne be3 £aerte3 Sßetfatf j

nur 3ßbJtoftetc3 fielltc ftcf? auf bie Seite be3 «ReotototemuS,

benn er leckte noä) immer nacr; Äamfcf unb Scbjatfitgetümmel

unb fein £elben$crj trar norf) niä)t gefä'ttigt. Qlm (Snbe Ratten

bie beiben au<§ ben Oiatb, ber 2)anaer &u fia; ^erübergejogen.
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QlBcr Sufcttet Belegte ben ganjen ShtftfretS, fa^feuberte 9B(t^

auf 23li| unter fraa^enbem 2>onner ju ben ftüfen ber friber*

ftreBenben gelben l)eraß, unb gaB fo fnnlänglitfj ju üerfie^en,

bafi fein 2BiCfe fiel) mit ben 33orfä)lägen be§ @ct)er0 unb beä

Saerttaben bereinige. @o verloren bie Beiben gelben ben 9Jhttl),.

fld) langer ju rciberfe|en; unb gel) orteten, oBglefä) ntft inner*

Jta)em SB ib erlitten.

3Run festen aUfe mit einanber ju ben ©Riffen jurücf,

unb el)e anS SBerf gegangen tiutrbe, überliefen ftä) bie Jpelbeit

bem h.iol)ltt)ätigen «Schlafe. 3)a fieffte ftä) um 9ftitternaä}t im

Traume üflineröa an baä $au$t be§ grieä)ifä)en gelben (£peu3,

unb trug tl)tn als einem funfireiä}en 3J?anne auf, ba§ mää;*

tige Sftof au$ 33alfen 51t jfmmern, inbem ft'e fclßft il)m tf)ren

33eifranb ju formellerer 33oflcnbung be§ 2Berfe§ fcerfpracf). 2>er

Jg>etb fjattt bie ®öttin erfannt unb fprang freubig üom Schlafe

auf: alle ©ebanfen reiben in feinem ©eifre bem (Einen Qluf=

trag, unb ber ©eifi feiner Jtunft Bewegte if)m hu «Seele.

SEflit Xage3anBruä) erjagte er ik ©öttererfä)einung in ber

SSlitU aße§ 23oIfe3, unb nun fd)icften bie Qltriben in aller

Güile in bie tt>albreiä)en X^aler beS SbageBfrgeS unb liefen

bafelBfi bie ^oä^ftämmfgflen Pannen fällen. £>iefe hntrben eil'tg

jum ^eCfefpont BJnaBgetragen , unb title 3ünglingc gingen

an§ Sjßerf unb Ralfen bem (£peu3: bie (Einen jerfägten bk

23alfen, bie Qlnbern gießen bie Qlefie öon ben noä; unjerfägten

«Stammen, nueber QInbere traten QlnbereS. (EpettS aBer jim*

mette juerfl bie $üfe be§ 93ferbe3; bann ben 33auä): üfcer

biefen fügte er ben gefrölBten Sauden, BJnten bie 9Beiä)en,

s>om ben <§al§; üBer iB,n formte er jferlfä) bk Wlafync, bk

ffä) flattemb gu Belegen fä)ien; .ftoipf unb <3ä)freif würben

reiä)liä) mit paaren »erfe^en, aufgeriä)iete O^ren an ben

9ßferb8to!pf gefegt unb glafeme leuä)tenbe Qlugen unter bet
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«Stirne angebracht; furj e3 fehlte nfc$t3, frag an einem leben*

bigen $ferbe ftcr) regt unb Betvcgt. ©o öoffenbete er mit 3JH*

neröo'S «§ülfe bo$ SBerf in breien Sagen, unb ba3 ganje <£eet

befrunberte bie ©$ö£fung be§ JtünfilerS, fo au§brucT3üofl r)atte

er Seben unb SBetvegung nacbjttbllben geroufütj man meinte

jeben QlugenT6Iicf , jefct roerbe ba§ SRiefenpferb ju it>ier)em an=

fangen. @£eu3 aber f;ob bie £anbe gen Fimmel unb betete

Mv allem «öeere: „©lästige $alla3, erhöre mic§, rette bein

$ferb unb mi% felbft, Ijotje ©öttin!" Unb alle ©rieben

flimmten in bicfeS ©ebet ein.

2)ie Trojaner waren in ber 3n?ifdJ«tjeit öom legten

.Kampfe an fä;eu hinter it)ren dauern geblieben. Um fo

lauter tobte ber 3friefpalt unter ben ©Ottern felbft je^t, roo

Sroja'g a3er$3ngn(p erfüllt tterben fotlte. Sie fuhren in jir-ei

getrennten Raufen, ber eine ben ©rieben günfttg , ber anbere

it/nen ab^olb, auf bie (Srbe herunter unb fiellten ftd) am bluffe

3£antr)u8, ben (Sterblichen unfteftbar, in jttei Sdjlacfjtorbnun*

gen gegen efnanber auf. Qlud) bie Sfteergottfyeiten fc^loffen ftcr)

ber einen ober anbern «Seite an. 2)ie treiben t)felten e8,

als aSerfranbte bc8 Qlc^itleö, mit ben ©rieefsen; anbere 2D?eer=

götter traten auf ber Seite S'roja'3, unb biefe empörten bie

Slutlj gegen bie Schiffe unb trieben fie ans Sanb gegen baS

tücftfcr)e 3?o£. Sie Ratten beibe jerfiört, trenn baä Sdpicffal

e§ gemattet Ijatte. Unter ben obem ©öttern begann fnbeffen

ber Stampf, unb üftarä flürjte ber Einern jum .ftampf ent*

gegen. SJomit roar baS 3«^)en beS allgemeinen «Streitet ge*

geben, unb bie ©ötter roavfen ftd§ gegenfeitig auf einanber:

bei jeber SBetr-egung flirrten bie golbenen Sftüflungen unb ba3

Sfteer raupte mit feinen QSogen barein; unter ben Süßen ber

Unterblieben bebte bie (Srbe unb alle fc^rieen laut jufamraen,

fo bafj ber Schlachtruf ber ©ötter tt$ jut Unterroelt fc-inab*
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brang uub bie Titanen im SartaruS babor erBeBtcn. (53 r)aU

ten aBer bie <§immlifcr)en fi<r) jum .Jtambf eine ßtit erfef/en,

rr»o Sufciter, ber 33ater ber ©ötter unb 2D?enfcr;en, fern auf

einer Steife an ben £)cean Begriffen tvar, frofn'n bie (Regierung

ber (Srbe ir)n gerufen. 5Doct) feinem f<$arfficr)tigen ©eifle ent*

ging au<$ aug ber ^erne nichts bon bem, tta§ auf ber £)6cr=

fladje beg (SrbBobenS ftcr) ereignete. Unb fo irurbe er faum

ben ©ötterfantyf inne, aU er fdjmett bon ber S'lutr) be§ Cceanä

mit feinen geflügelten 3Binbroffen auf bem £onnerft>agen, im
3rtö leitete, in ben Ohrnfp $urücffet)rte unb i?on bort auä feine

93li|e unter bie fämipfenben ©ötter roarf. 3)a erBeBten bie

ItnfrerBlitB, en unb gelten inne mit Jtä'mbfen. 3'r)emi3 , bie

©Öttfn beä 3ftea)t3, bie atiein bem Streite ferne gerieten roar,

trat ein unter bie ©ötter unb fcBJeb fie bort einanber, inbent

fie ifmen berfünbigte , ba§ Subirer bie ganjUdje 93entf<$tung

ber «£>immlifclj>en Befcftfoffen t; ä'tte , reofem fie nicr;t get;orcr)ten.

Seist roarb ben ©Ottern Bange für i(;re lInfierBli<f)feir, fie xuu

terbrücften bie (Erbitterung it)rer Jperjen unb feierten jurücf au§

bem J?ambfe, bie einen jum £>U)mb, bie anbern in bie $iefe

be§ 3fleer§.

£>a§ $ferb im grfe<Bifcr;en Sager toar inbeffen in i:otjf=

fommene 33ereitf<$aft gefegt unb £>bbffeu3 erfyuB fief) in ber

SSerfammlung ber «gelben. „3e|t gilt e8," fbract) er, „iijr

$ür;rer beS JDanaetbolfS ! je|t Bereife eS, irer irfrflicr) bur<f)

tfraft unb SWutt) B)erborragt. «Denn je|t ifl'8 ßeit, in bem

S6au<$e be8 CRoffeä , ber un8 Beherbergen ivirb, ber bunfein

gufunft entgegen ju gelten! ©lauBet mir, eö gehört mef)r

9)hitr) baju, in biefen Sdfctubfrotnfet ju frieden, als bem $obe

in ofener Sdbfa)ladf)t 51t trogen! £>arum, fter fiel; am tapfer*

fien fuB.lt, ber entföfiefje fic^ ju biefem SEageftücf. £ie Sin*

bem mögen borerfi na$ S'encboS fcBJffen! (Sin roaeferer 3üng*
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ling aBer BfciBe in ber SRä^c be§ £ßferbe3 unb tfwe, toie t(§

geraten ijabt. 333er irifl fid) biefem Qluftrag untcrjfc^en?"

5Dtc Jpetben jögerten. £>a trat ein tapferer ©rieche, 9la=«

mens ©hum, auf unb fprad): „(Seijet mid) Bereit, baö öer*

langte 323er! ju tljun ! Sflögcn mid) bie Trojaner mijjfyanbeln,

mögen fte mid) leBenbig ins fteucr werfen: mein (Sntfd)(ufi

fktft feft!" 3>ic 93öt!er jubelten f§m SSeifatt ju, unb mannet

altt Jpelb frrad) Bei fid) im •öerjeti : „5£er ijt bod) biefer

junge SJicnfd)? 3ßir IjaBen feinen Dfamen nie gehört; nod)

feine tapfre $l)at B,at iljn ausgezeichnet. 3tjn treibt gettüfi

ein S)amon, enttveber ben Trojanern ober unS fetBft 93erber*

Ben ju bringen!" 9iefior a6er erljuB fic^> unb ftrad) ermun*

ternb ju ben£)anaern: „3e&t, tiefte «Jtinber, Bebarf e§ hadern

SJiutfjcS, benn ityt legen bie ©ötter ia§ ßid jeljnjä'Ijrfger

3Jiüljfe(ig!etten in unfre «£anbe: barunt rafc^ hinein in ben

Sßaucf; beö q3ferbe§. 3a; fel6fi füfcje nod) bfe jugenbtfd)e Jtraft

in meinen ©reifengliebern , ton ber id) ßefeelt war, als id)

mit Safon baS 9lrgonautenfd)tff Bcjteigen froffte, unb eS aud)

Besiegen Ijätte, wenn id) nid)t öon bem Könige ^eliaS aBge*

galten frorben iräre!"

(So rief bcr ©reis unb froHte fid) üor allen 5Inbem

burd) bie geöffnete Seitentljüre in ben 93aud) be§ B,ötjerncn

OioffeS fdjnnngen; aBer Sfteo^toTemuS, ber <SoIjn beS ^IdjitfeS,

Befd)n>or Nj»/ btefc" (Stjre iijm, bem Siingling aBjutreten, unb,

feineö ©reifenalterl eingeben!, bie ftüljrung ber üBrigen ©rte=

d)en nad) ber 3nfel SeneboS ju üßerneftmen. 3Kit üMlje lief

fid) Sftejtor üBerreben , unb nun jtieg ber Süngling in boller

CRüfiung juerft in bie geräumige <§ö6,Ie. Qln i&n fd)loffen fid)

SHenetauS, SiomebeS, @t6,enelu3 unb £>bi)ffeuS, bann Ct?^ttof=

teteö, Qijax , 3bomeneu§, 3Jierione3, 93obaIirfu3, (Sun)mad)uS,

Qlntimad)uS, Slgafcenor, unb fo öiete fonfl nod) ber 23aud) be3
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Stoffe« faffen mochte. Sulefet flieg ber Verfertiget beS Stoffes,

(SpeuS felfcfl, hinein. £>ann 50g er bie Seitern ju ficfc, r/erauf

in bie .§ör)utng, fcerfcr)tofi biefet&e bim innen fefl, unb fefcte

ftct) bor ben Stiege!; bie Heurigen Darrten im 23au$e beS Stof*

feS In tiefem (Schwelgen, nnb fafjen in bunfler S^ac^t gwifcr)en

Xob nnb Sieg.

5Die anbern ©rieben afcer, nacr)bem fte bie ßi\k unb

afle§ Sagergerätlje in SBranb geflecft Ratten, Brauen, i>on

Agamemnon bem 2?ÖIfei'fürften unb bem Könige Gefror fce*

fertigt, mit ben Skiffen auf unb fegelten ber 3nfe! $encbo3

ju. 60 War eS toon ben 3>anaern fceflimmt worben, welche

ben fceiben gelben nicr)t gemattet t)atteny ftcr) bem $ferbe an*

guüertrauen, bem erflen um feiner SBürbe, bem anbern um

feines QtlterS willen. SSor 3enebo3 Warfen fte bie Qlnfer auS,

fliegen an§ Sanb unb fat)en mit feljmenbem ^erjen bem Reiter*

geilen entgegen.

$)fe Trojaner Bemerkten e§ Balb , wie am «^etfefpont ber

Stauch in W Süfte emporwfrBelte, unb als fte fcon ben dauern

aufmerffamer nacr) bem ©eflabe i)'mab\päf)ttn , waren aufy bie

(Schiffe ber ©rieben betf^reunben. 93ot! Sreuben flrömten

fte In ©paaren bem Ufer juj boer) vergaben fte nict)t, ftcr) in

tt)re Siüflung ju füllen, benn fte waren ber $urcr)t nodj

nicr)t ganj tos. 5ÜS fte nun auf ber (Stelle be§ alten feinb*

liefen SagerS baö glatte r)öl$erne $ferb gewatyr würben, fielt*

ten fte ftcr) flaunenb ringS um baffelfce t)er , benn eS war ein

gar gewaltiges SGBerf. SBätyrenb fte noer; barüfcer flritten, n»aS

mit bem feftfamen SBunberbinge anzufangen fei;, unb bie (Sinen

ber Meinung waren, e§ in bie «Stabt ju ftfjaffen unb a!3

©tegeSbenfma! für alle 3»f»»ft auf ber 93urg aufutfieflen, bie

3tnbern baS unheimliche ©aftgefcr)cnf ber ©rieben in bie «See

gu werfen pber ju Wertrennen rieben, einen Statty, Welchen
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fcfe im 23aucr}e be8 Spferbeä eingefcr)toffencn griect;ifct)en gelben

ju it)rer Dual anhören mußten: ba trat mit eiligen Schritten

Saofoon, ber trojanifet)e ^rtejter be§ Qt^otlo, in bie Qflitte beS

gaffenben Sßotfcö, unb rief fct)on »on roeitem : „Unfetige 2flit=

Bürger, roctdt)er 9Gßar)nfinn treibt euer)? 5)?einet it)r, bie ®rie=

ct)en feSjen nurfticr) baoongefet)ifft, ober eine ©a6e ber £>anaer

verberge feinen SSetrug? kennet ir)r ben £)bi)ffeu3 fo? @nt»

roeber ifi irgenb eine ®efat)r in bem Stoffe »erborgen, ober

e§ ifi eine ,Jtrieg3mafer)ine, bie von ben in ber 9<?är)e lauernben

geinben gegen unfere Stabt angetrieben roerben lvirb ! 9Ba§ e§

aoer auet) fetyn mag, trauet bem £r)iere niet)t!" Ttit biefen

SBorten friejj er eine mächtige eifeme Sänge, bie er einem neben

ft)m fter)enbeu Krieger entrif, in ben 93au et) ber 3)?afct)ine.

«Der (Speer gitterte im £otg unb au3 ber Sfefe tönte ein 9Bie-

bert)aU rote au§ einer J?ellerr)ör)le. Qlber ber ©eift ber £ro*

janer Blieb» »erblenbet.

2Bär)renb biefj »orging, jogen einige «§irten, rt^eldt)c bie

üfteugierbe bict)t an baö r)öljerne $ferb t)erangetocft t)atte,

unter bem 93auet)e beffelben ben fet)tauen (Binon t)er»or, unb

f$le!p£ten ffjn, aU einen gefangenen ©rieben, »or ben «ftönig

*J3riamu3, unb oalb fammelte ftcr) ba§ trojanifcr)e JEriegäöolf,

ba$ Bi§t)er um "oaS $ferb r)erumgeftanben t)atte, um biefeS

neue <5cr)aufyfet. ©r aoer, roaffenloä unb gagenb, fpiette bie

€totfe, bie it)m »on Obljffeuä aufgegeben roar. 5leb,enb fireefte

er bie Qlrnte gen Jpimmel unb bann rcieber nact) ben Um*

fret/enben au§, unb rief unter ©et) tu et) gen: „5£er)e mir, »reifem

Sanbe, reellem üfteere foU ict) im et) anvertrauen, mict), ben bie

©riechen auSgefro§en t)aben unb bie Xrojaner nieberme|eln

roerben!" SDicfe Seufger rührten bie Sünglinge felbfi, bie it)n

anfangs al§ einen Sreinb gepaeft unb rot) bet)anbett Ratten.

QWe Ärieger traten tr)ei(ne1)menb t)ergu unb fiepen ir)n fagen,
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irer unb irot/er er fei.), aucr) guten 3)Jutr;e§ feim, toenn er

nichts Sreinbltc^eS im Schübe füt)re. Sener lief; bie erheuchelte

fturcfjt enbtict) fahren unb fr-racB,: „3cr) Bin ein 5lrgit>er, baä

toitt icr) ja nic^t läugnen ; toemt <2inon auct) unglücfticr; ifi,

fo fotl er boct) nicr)t jum Siigner trerben. 23ietleicr)t t)aBt it)r

ettoai von bcnt euBÖifcr;en Sürfien $atamebe§ gebort, ber fcon

ben ©riechen auf Dbtyffeuö' 5lnfliften aBfcfymltdjer SCBcife ge*

peinigt tourbe, toell er b*n Selbjug gegen eure <2tabt mifjriett)

:

als fein 23ertoanbrer jog i^ in biefen .ftrieg, arm unb nacr)

feinem £ob ofme <2tü§e. Unb rr-eil ict) e§ fragte , mit 3ftacr)e

für bie (Srmerbung meinet? SßettetS ju broB,en, 50g icr) ben

-§afi be§ falfct)en Saerttaben auf mict) unb tourbe biefen gan*

jen Jtrieg üBer öon ifjm geklagt. 5(ucr) rut)te er ni<J;t, Bis

er mit bem lügnerischen Seljer Jülichs meinen Untergang

loeraBrebet tjatte. 5113 nä'mlicr) meine SanbSleute bie oft Be*

fcBleffeue unb toieber aufgeflogene islufyt enblicB, in§ 9Berf

festen, unb biefeS Ijötjerne $ferb Bier fcB,on aufgejimmert jtanb,

fct)icften fte ben QiuxtyptyluS 51t einem DraFel be§ 5(potto, kveil

fie am Jpimmel Bebenflic^e 3£unber$eicr;en BeoBacB,tet Ratten.

SMefer Braute auS bem ^eüigtfmm bcS ©otteS ben traurigen

(sortier) mit : „ „3B,r B)aBt Bei eurem 5lu3juge bie empörten

9£inbe mit bem S3lut einer Jungfrau terföt/nt: mit SBIut

ntüf t ir)r auct; ben Oh'tcftreg erfaufen unb eine ©rtec^enfeete

opfern." " £em JtriegStolfe lief ein faltet <2ct)auber burcr)

bie ©eBeine, als e§ biefeS fyorre. £>a jog £>bijffeu3 ben

*Fro^B,eten J?alcr;a3 mit großem Särm in bie -2Mf3r>erfamm=

lung unb Bat ifjn, ben SBiffen ber ©öfter ju offenBaren. Sffinf

$age lang fcfctoieg ber ^Betrüget unb toeigerte fict) r)eucr;lerifcr},

einen ©riechen für ben £ob ju Be$efcfc)nen. (Snblicr;, tote ge=

jtoungen buret) baS @efcB,rei beS Cbi?ffeu3 , nennt er meinen

Tanten. 5Ifle flimmten Bei, beim jeber »rar froB, baä 3Ser*
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betten tion feinem eigenen «gaufcte afcgewcnbet ju fefyen. Unb

fcfjon ivar ber @cr)recfengtag erfcr)ienen, icr) tiutrbc jum O^fcr

auSgefamutcft , mein »§au£t mit ben ^eiligen SSinben umtrun*

ben, ber QUtar unb baS gefcfjrotenc itorn in 33crettf$aft ge=

Ratten. <Ea jerrifi icr) meine SSanbe, entflog itnb verfteefte

mfer), oiS fie atgefegett froren, im (Sc^ilfrofjr eines nat)en

<Sum$fe8. SDann froct) icr) r)ervor nnb flickte ein £)Bbacr)

unter bem SBauc§ tr)re§ fettigen 9ftoffe§. 3n mein Qjatertanb

unb ju meinen SanbSTeuten fann iäj nicr)t jurücffet/ren. 3dt)

Bin in eurer <§anb , unb uon euc§ r/ängt eS afc , od it)r mir

grofjmütfng baS Seien ferjenfen , ober mir ben Job geten

lt> otlt , ber nüd) von ber 4?anb meiner eigenen 23olfygenoffen

£ebror)t f)at.
a

£>ie Trojaner froren gerührt , 33riamu3 fpracr) gütige

9Borte ju bem «§eucr;fer, r;iefü tr)n bie argen ©riechen vergeffen

unb uerfvracr) itmt eine SnflucrjtSfiatte in feiner Stabt, frenn

er tf/nen nur offenbaren frotle, fra§ für eine 93efcr)affenr)ett eS

mit bem Ijoljernen SKoffe fyaoe, bem er fo e6en ben 93einamen

cineö ^eiligen gegeben. <Sinon ^ot feine ber fteffetn ent«

lebigten <§anbe gen «Fimmel unb Betete mit trügender 5tn*

badjt: „3()r ©ötter, benen icr; fcfyon gemeint mar, bu Qtttar

unb bu verfluchtes (Sd)tvert , ba§ micr; Bebror/te, ii)r fe$b mir

3eugen, baf bie SSanbe, bie mieft, an mein 2?ol£ Bisher hxupf-

ten, jerriffen fmb, unb baf iä) nidjt frevle, trenn icr) iijre

@et;eimniffe aufbeefe! 9Son jet)er fror alle Hoffnung ber £a=

uaer in biefem Kriege auf bie £ü(fe ber ©öttin ^atlaS Q(tr)ene

getaut, ©eitbem öfter auS bem Jenüpet, ben fie Bei euer) ju

Xroja t)at, il)r 93itb, baö 53aQabium, entfrenbet frorben —
unb jfrar, fra§ ir)t Trojaner frot/l jum er|ienmal erfahret,

burd) bie £dnbe fc^Iauer ©rieben, — ging QltteS rücfirartS,

bie ©öttin fror erjürnt, unb baS ©tücf f/atte bie 9GB äffen ber
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5Danaer »erlaffen. £>a erHärte .JtalctyaS, bei
-

©et)er, auf ber

©teile müfite man mit bcn Schiffen untfer)rcn, um im 93ater»

lanbe felbft neue 33efet)le ber ©ötter cinjut/olen. (§t)e baä

93allabium an feine ©teile jurücfgebrad&t fei), bürften fte auf

feinen glücklichen 2tu8gang beS gelbjugeS b, offen. 3)ie§ betrog

bie $)anaer, bie Stuckt ju befcbjiejjen, freiere fie nun auejj

rotrflicb, aufgeführt b/aben. ßu'oot aber erbauten fie noer), auf

icn 3ftatb, ir)re§ ^ro^eten, btefeö Ijöljerne SRiefenpfcrb , baä

fie als SBet^gefcfjcnf für bie beleibigte ©öttin jurücfliefjen, um
fbjen 3orn 51t öerfoljnen. 2)icfe 2)iafa)ine lie§ J?alc$a3 fo

unermefjlicr) in bie %U]t bauen, roie il;r fetyet, bamit ir)r £ro«

janer fie nicr)t bura) eure $b,ore führen unb in eure ©tabt

bringen tonntet, roeil auf biefe 2Beife ber ©d)u§ ber SOJincrba

(Sud) ju Sfjett tr erben irürbe. 9Benn hingegen eure -£anb

ftd) an bem geheiligten 93ferbe, al§ einem Ucberbleibfel eurer

S'einbe, vergriffe — bief toax e3, roaS fie ju hoffen fragten

— bann toare eure unb eurer ©tabt 93 erb erben gercff}. llnb

in biefer ßuverfi^t gebenfen fie in furjer S'rift, fobalb fie ju

3lrgo§ bie ©öttcrbefeljle vernommen, jurücfjufebjen, unb r)of-

fen, baä $aflabium ber ©öttin eurer eroberten ©tabt jurücf*

geben ju fönnen."

3)a3 Sügengeroebe ivar fo nHibrfcr)einlictj erfonnen, baf

93riamu§ unb alle Trojaner bem 93etrüger ©lauben fünften;

äftineroa aber fragte über baä @efcr)icf il;rer g-reunbe, bie in

bem Otoffe noct) immer in banger (Srirartung efngefcr)loffen

fafjen unb feit ber 2Sarnung beS £ao!oon in beflanbiger 5"o*

beäangfi fc^rcebten. 3)ie gelben nutrben au3 biefer ©efafyr

bureb, ein entfe|li0e8 Qjßunber befreit. (Bhcn jener Saofoon,

ber 93ricfter be§ Qlpollo, t)atte nacb, bem £obe beö SfteptumiS*

VriefterS aucr) biefe 9Bürbe burä)3 £oo§ erhalten unb opferte

jefct gerabe am üUieereögcftabc bem ©ott einen ftattlicr)cn ©tier
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om Qlftare. Ster)e, ba famen tion ber Snfel XeneboS au8

burä) bie fpiegelglatte QÄeerflutt) pvd ungeteilte ©anfangen

gerubert unb nahmen i(;ren SSeg nacr) bem Ufer: itjre SBruft

unb bie Blittrotr)e Wähnt ragten auS bem 2Saffer Verbot, ber

übrige $t)eil i^rer £eiBer ringelte fiä) un'er ben $lutr)en forf.

£fe «See ^lätf^erte unter it)rer ©pur, unb j.e|t iraren fie am

Sanbc, jüngclten unb jff^ten unb fat)cn ficr} tnft feurigen

5iugen um. JDie Srojaner, bie nodf) immer in 2Kenge uns

ba8 3fto^ B,erum fianben, rourben tobtenBla§ unb ergriffen bie

$lucr)t, bie £t)iere aBer nahmen it)re 0ticT;tung nacr) bem Ufer«

altare beS 3fteergott3, roo Saotoon mit feinen gVrei jungen

©ör)ncn Beim Opfer Befä)äftiget roar. ßutxft roanben fie ftct)

um bie SeiBer ber Beiben anaßen unb Bohrten iBren giftigen

3at)n in it)r jarteä gleifcr). 9113 bie Sßertrunbeten laut auf«

fcfrieen unb ber 23ater felBfi ifjnen mit gezogenem ©cutterte

ju <£ülfe fommen »rollte , ^langen fie ficr) mit mächtigen

SBinbungen auä) biefem jrofefac^ um ben £et& unb üBcrragten

it/n Balb mit it/ren aufgerichteten Ralfen unb jifc^enben Jjöaui;*

tern. Seine Sprfefrerßinbe trof Don diter unb ©ift. 33er*

gcBeng BefireBte er fiä), bie (Solingen mit feinen Jpanben loS*

jumacr/en, unb injroifcfcn entflog ber fcfon getroffene Stier

Hutig unb Brüflenb vom Qlltar unb fctjüttelte ba§ Sßeit auS

bem 9?acfen. Saofoon erlag mit feinen Beiben Jtinbern ben

©cr)langenBiffen, unb nun fcBJüpften bfe Spiere in langen

Krümmungen bem r/o$ragenben $cmfcel ber 9)?ineröa ju unb

Bargen fiel; bort unter ben güfien unb bem ©cBJlbe ber ©öttin.

35a3 Xrojaner^olf faß, in biefem grä§lid)en ßreignifü eine

33eftrafung ber frevelhaften ßmtftl feinc§ trieft erS. diu %i)dl

eilte ber ©tabt ju unb rifi bie SKauern nieber, um bem un*

IjeilöoHen ©alle ben SBeg ju Bahnen, ein anberer fügte Sftäbet

an bie Srüfje beS Joffes, rofeber anbere breiten gewaltige ©eile
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au§ 22crg unb rrarfen fie bcm fernen £Rtefcnt£;ter um ben

SgaU. ©ann jogen ftc cä im £thtm$je nad) ber <Stabt;

Knaben unb 9Jlasc§en, bie <£anb an bie Seite gelegt, fangen

in (Sporen feierliche <§5?mnen baju. QUS bie 2Äafe$ine über

bie erl;öf)ten £$o?f$toelfat roßte, ftocfte viermal il)r Sauf unb

viermal brennte \&)t 33aucr) tote öon (Srje. Qlber bie Trojaner

toaren fortan mit 35tinbl)eit gefd;lagcn, unb führten baß Unge-

heuer jü&elnb auf if;re Zeitige SSurg. bitten unter ber Olaferei

ber öffentlichen ^reube blieb nur ia§ ©entütf) unb ber ©eificä*

blief ber (Seherin Äaffanbra, ber gottbegabten ,ftönig§tocr)ter be8

trojanifc^en <§aufe3, ungetrübt. 9iie fprad; fie ein 933ort au§,

baS niebj erfüllt toorben toare. Qlber fie l)atte ba§ Unglücf,

niemals ©lauben ju fxnben. <Bo l)atte fie auet) je^t unfyeil*

solle 3äfym am Fimmel unb in ber Dlatur beobachtet, unb

flürjte mit flatternben paaren, vom ©eifte ber SBciffagung

getrieben, au§ bcm «RönigSpaUajte fyervor : il)re klugen flauten

in fteberifcf)er ©lutf), il)r Oiacfen toiegte fiel} 1)in unb §er, tote

ein Stoetg im 3J8inbl)aucr;e, fie t;otte einen tiefen «Seufjct auS

ber SBrufl herauf unb rief buret) bie ©äffen ber Stabt: „3t)r

(Sienben, fei) et il)r nidjt, bafi mir bie Stra§e jum <§abc§ l)in=

untertvanbetn ? bafj toir am OJanbe beS 33 erb erb eng flehen ?

3$ fd)aue bie ©labt mit gfeuer unb 33lut erfaßt, i$ frije e3

auä bent 3ßaud;e be§ Oloffeä bervortoallen, baS if)x mit Sauc^s

jen auf unfere 35urg hinaufgeführt t)a6t. 3>od) , ii)x glaubet

mir nicl)t, unb toenn tc^> unjafylige ©orte fpröe^e. 3l)r fesjb

ben (Srinni)en getoei()t, bie Olac^e an eurf; neunten toegen ^»e*

lena'8 frevelhafter (5f)e."

3Eirflid) tourbe bie toeiffagenbe Sungfrau nur verlacht ober

gefd)mä()t, unb l)ier unb ba fpracl) einer ber SSegegncnben ju

tl)r: „Jpat btcl) benn bie jungfräuliche ©ct)aam ganj verlaf*

fen, Jtaffanbra, bifl bu ganj irre geworben in beinern ©eifle,
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baf? bu btcr) öffentlich auf bcn ©trafen herumtreiben magjt,

unb niefcj fiel;eft, tote bie 3)?enfc$en bia) t>erac§ten, tr,öricr>te

©c^mä^erin? ^e^re jurücf in bein $au$ , baf bic§ ntc^t

8c^IimmeS treffe!"

JJie 3cr|iö'run0 tyxoja's.

JJie Trojaner übertiefen ftet) bie r)at6e 9?acr)t Ijinburcr; ber

greube Bei ©ct;mau8 unb ©elage; Springen unb Slöten er*

tönten, 2anj unb ©efang lärmten ringS umt)er unb ba§tviffdt;ert

bie Bunt burcfyeinanber fcJjaßenben Stimmen ber ©cb,maufenben.

<£>ie aSec^er rtutrben einmal über "oa$ anbere Bi§ jum Sftanbe

mit 5Bein gefüllt, mit beiben Jpä'nben erfaft unb leer gerrunfen,

Big bie Srinfenben ju ftammeln anfingen unb if)r ©eift in

bumipfe Setä'ubung toerfanf. Cniblicr) lagen fie Qltle in tiefem

Schlafe Begraben, unb bie 9J?itternar^t mar Ijerangefommen.

3e£t ert)ub ft$ ©inon, ber mit anbem Trojanern im freien

gefd)mau§t unb fi<^> gutefct fdj>tafenb gefieUt t)atte, fcon fei«

nem ^elfter, fcpcf} hinaus ju ben $r)oren, jünbete eine gaefet

an unb lief, beut ©tranbe unb ber 3nfel SeneboS jugefeb,rt,

ben -Schiffen ber ©rieben jum ^erabrebeten Beiden, ifyren

lobernben 33ranb in bie Stifte freien. £)ann löfcfcje er fie

lieber, feper; fid; ju bem $ferbe t)in unb pochte leife an ben

:r)ot)ten 33auc^, rofe U;n Dbtyffeuö ger/eifen t)atte. 2)ie gelben

»ernannten ben Saut; alle aber festen ir)re 4?au£ter laufctjenb

bem Dböffeu3 ju : btefer ermahnte fie, leife unb mit aller mög*

liefen SßorficbJ auljufteigen; er 6, feit bie Ungebulbigflen jurücf,

öffnete ganj leife, narr) bem Oiatt)c beS (SpeuS, ben Spiegel

ber Xt/üre, ftreefte ben ^o^f ein menig b,inau§, unb fanbte

feine fpäb,enben SBlfcfe allenthalben untrer, cb nic^t einer-



384 2>k Serftöntng £rojaS.

ber Trojaner erirac^t fei). JDann , frie ein tjeif^ungriger

SBolf fa^te jnnfcr)en Ritten unb Jpunben t)mburcr) in ben

*Pfercr) fcr;teicr)t , flieg er bie Stoffen ber Seiter t)erab , bie

(5^eu§ jugleicr) mit bem 5pferbe verfertigt unb je|t herunter

gelaffen blatte, unb ein «£elb um ben anbern folgte il)m mit

flofcfenbem Jperjen. 3118 bie ^öljlung be§ 3ftoffe8 ftcr) gan§

entleert i)atk, fcr)üttelten fte ilnre Sanjen, jogen tf)re ©cr}fterter,

unb verbreiteten ftcr) burcr) bie ©trafen unb in bie «Raufet

ber ©tabt. 6in gräfliches ©eme|el entftanb unter ben fcf)laf=

trunfenen unb beraufcr)ten Trojanern ; ^euerbranbe würben

in it)re 3Bof;nungen gcfcfjleubert unb falb loberten bie 3)äcr)et

über üjren <§üuvtern. 3« gleicher ßzit trieb ein günfliget

gafyrlvinb bie S'lotte ber ©riechen , Ut auf ©inon8 ftacfel*

geic^en von $enebo8 aufgebrochen rr-ar, in ben £afen be&

£etfefvonte8, unb bafb flürjte ftcr) ba8 ganje Jj?eer ber 5Ca-

naer burcr) bie breite 3J2auerlücfe , burcr) rcetcr)e 2ag6 juvor

ba8 9ftofi t)ineingejogen roorben mar, in bie ©tabt, von Jtamvf*

begierbe fcr)naubenb. 3e|t erft erfüllte ftcr) bie eroberte ©tabt

recb)t mit Xrütnmem unb £eicr)namen , ^albtobte unb 23er*

jtümmclte froren $roifcr)en ben Seichen umr)er, nur t)ier unb

bort roarb noefe, einem aufrecht Slfer)enben bie Sanje in ben

Sftücfen gefroren. £aS irmfelnbe beulen geä'ngfreter Xt/iere-

fcr)oK in ben ©trafen unb mtfct)te flcr) in8 ©tonnen ber 9?er-

rmtnbeten unb in bie Schlage ber jammernben ftrauen unb

unmünbigen Jttnber.

<Docr) rcat ber Stampf für bie ©rieben felbfl aucr) nierjt

unblutig , benn obgleich bie meinen fteinbe ttaffenlo8 roaren,

fo harten fte fi$ boct) fo gut fte fonnten. £)ie ßinen febjeu*

berten 33ecr)er, bie 3lnbern £tfc$e, noer) 3lnbere frifer) von bem

beerbe genommene fteuerbranbe aufW eingebogenen 3>anaer;

3Inbere roaffneten ftc$ mit SBratftstefien, teilen unb <5txtitäxtm,
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>raö ifynen gerabe unter bte 4?anbe tarn, unb fo fließen bie

©rieben feit)!, toafrenb fie mit fteucr unb (Saniert in ber

<5tabt roütfyetcn, auf genug S'obte unb ©terBcnbe ber Sfjrigen.

üDcanc^e jerfcr)metterte aua) ein <2teinn>urf fcon ben 3)äcr)em,

5lnbere tvurben »on ben flammen ber Brennenben Käufer er-

griffen, ober loon jufammenfiürjenben jermalmt. Unb aU fte

enbtia) bie SBurg be3 $riamu3 fel&ft ftürmten, in reelle ftdj

öiele Trojaner geflüchtet, unb fto ftcB, biefe mit Sftüfhtngen,

Sanjen unb ©c^roertern fcerfeB,en Ratten, famen tt)rcr 93iele im

orbentti<r)en Äantyfe burcr) ik Jpanb ber $einbc, bie fia) ber-

jrccifelt fcertr)eibigtcn, um§ Seien.

2Bar;renb be§ JtampfeS tturbe el in ber (Stabt mitten in

ber 9lafyt immer r)efler, benn ber fracfjfenbe 93ranb ber Käufer

unb SpaÜäfre unb bie bieten S'acfeln, bie t)ier unb bort öjon

ben Ql^ojern gefc^numgen hntrben, leuchteten bem .Kampfe; ba*

burcr) irurbe aBer auä) biefer immer fixerer unb erbitterter,

benn bie (Sieger fürchteten ftcr) nieft mer)r, ben Befreunbeten

SWann mit bem fteinbe 51t üerroe^feln, unb nun traf ir)r 3ftacr}e*

fc^irert erft recr;t mit 9fa3h?ar)l bie eb elften gelben ber Trojaner.

5E)iomebe§ fcfc)tug jum £obe ben ÄoröBuS, ben <2otyn be§ ge«

ttaltigen SJtygbon , inbem er i6,m bk Sänge in ben @cr)umb

ftiefj; bann ben (Sibam be§ greifen SrojanerS Qtntenor, im
gewaltigen @!peerfcr)rDtncjer (Surtybamag. hierauf fam tt/m 3tio=

neul, einer ber älteften Xroer, entgegen} biefer fant »or bem

gegücften (Scherte be§ grie^ifc^en gelben in bie «ftniee, unb

mit ber einen Jpanb fein eignet <Scr)r»ert cm£orr)cBenb, mit ber

anbern H§ Jtnie be3 <2ieger3 umfaffenb, rief er mit BeBenber

©timme: „2Bcr bu aucr) fetyeft fcon ben Sfcgiöern; laf? toon

beinern 3orne! rann ja bem Spanne nur ber ©ieg üBer ben

jüngeren, kräftigeren 0tot)m Bringen! S5arum, fo gereift bu

felBft bereinft ein ©reis Serben nüllffi, fc^one be3 ©reifen!"

©<$toafc, ijaS Kaff. 3Htert$um. 3tc 3tuf{. n. 25
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(Einen QlugenMicf §ielt 5Momebe§ fein ©a^rert surücf unb

fcefann fid), bann atier ftte^ er e§ bem ©egner in bie Äe^Ie,

mit ben Sjßortcn: „ftreilicr) J)offe aua; icr) mia) beS QllterS ju

freuen ; jefct afcer fcraudje ia) meine itraft unb fenbe alle meine

^einbc jum ^>abe§!" ©o ging er Ijin unb erfa^tug noer; einen

nacB, bem anbern. Qluf gleiche 3Betfe trütr)eten Qljar ber Softer

unb 3bomeneu3. 9ieo!ptolemu3 afcer fucfjte ficr) bie ©öl)ne be3

*£riamu3 au3 unb töbtete iljrer brei, baju ben Qlgenor, ber einji

mit feinem S3ater 9l<$iffc3 ben Jtantyf gesagt Ijatte. (Snblid)

flie£ er auf ben Jtönig $riamu3 fefljfi, ber an einem unter

freiem Fimmel errichteten QUtare Suviterä in ©eBeten lag.

©ierig jücfte 9ko£tolemu§ fein @cr)ir<ert unb $riamu§ Blicfte

ilmt furchtlos in§ 3toge: „S'öbtc mict)," rief er, „.ßinb bei

tapfern QtcBJfleS; nac^bem tcB, fo fcieteä ertragen, unb fafi alle

meine Jtinber fterBen fab,, irie möchte icr; langer ba§ SHcfjt ber

©onne flauen? O t)attc mief) fdfjon bein SSater getobtet! ©o

Ia6e benn in bein mut^igeS Jperj an mir, unb entrücfe mfet)

allem Kummer!" — „®rei§," errofeberte 9?eoptolemu§ , „bu

ermat/ncjt mlcr) ju bem, ftoju mict; mein eigenes Jperj antreibt!"

Unb bamit trennte er leicht ba§ >§aupt be§ ergrauten ©reifeä

fcom SRumpfe, roie ein ©cfnutter in ber ©ommcrrjilje bie 2lctyre

auf bem troefnen ©aatfelbe aBmäf)t: e3 roßte ju 35oben weit

Ijin unb ber 3Rum!pf lag mit anbern trojantfcr)en Seiten i>er=

mifc^t. ©raufamer noer) »erfuhren bie gemeinen Ärteger beä

griecljifcfjett Jj?eere3; fie Ratten im SJkHaffe be§ Jtonigä ben

5lftyana,r aufgefunben, Jpeftorä jarten ©ot)n, tiffen tlm au3

ben Firmen ber Butter unb fcr)leuberten it)n, au§ <§afj gegen

£eftor unb fein ®efcr;lecr;t, öon ber Qinm eineS Xt)urme3

t/inaB. 5113 er ber Butter entriffen rourbe, rief biefe ben

SftauBern entgegen: „SBarum ftürjet it)r ni<t)t aueB, mter) fcon

ber fcr)recflia)ett Sftauer J)eraB, ober in bie lobernben flammen?
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©eit mir QlcfföeS ben ©atten gctöbtet, lebte ict) nur nocb, in

nnferm Jtinbc ; befreit aufy micr) öon ber Dual eineä längeren

2eben§!" Qlber bie üftörber erhörten fie ntc^t unb gingen babon.

©o fanb ftcr) ber Job balb in biefem <§aufe ein, balb in

jenem, unb nur ein einjigeä t<erfcr)onte er. £>iefj mar bie SBot)*

nung beö greifen Xrojanerö Qlntenor, ber einft ben 9)?enelau3

unb DbtyffeuS, al§ fie nacb, Sroja gefommen haaren, am Seben

ermatten unb gaftfreunblicb, t*ertnrtt)ct t)atte. 35afür fetyenften

ib,m je|t bie ©anaer banfbar Scben unb aSefi|tt)um.

Qleneaä, ber t)errlict;e Jpelb , ber jüngfi noer; mit unüer*

roüftlicfyer Äraft beim ©türme ber ©tabt fcon ben 2)?auem

J)erabgetampft t/atte, aU er S'roia brennen fat), unb nacr) lan=

ger, vergeblicher ©egenttetyr bem $einbe, ben er aueb, ityt fei=

nen ©ieg treuer bejahen lief, roeietyen mufjte, t)anbelte, roie

ein mutiger ©cbjffer im ©türm, ber, na<r)bem er baö ©cr)iff

lange getenft, enblicfc) ba§ hoffnungslos SSerlorne ben SBeflen

iiberlaft, unb ftcb, in an 93oot rettet, (Et nat)m ben 93ater

Slnc^ifeS auf bie breiten ©cr;ultern, feinen ©ot)n QlStaniuS an

iie <§anb, unb eilte baöon. £>er itnabe brä'ngte ftcr) bi<$t an

ten Sßatcr unb fireifte mit ben Süfjen faum bie (Srb'e ; 5lenea3

aber [prang mit fefmettem §u§ über unjät/lige £eicr)en t)inroeg,

tnbem er ben ©ot)n auf bem befferen ®ege leitete; unb 23enu3,

feine 9)?utter, roar mit iljm: benn ttor/in er feinen ftufi fe|te,

reichen tr)m bie Summen au§, bie Sftaudjftolt'en jerttjeilten ftcb,,

Sßfette unb SCBurffpiefie, rrctct)e bie £>anaer gegen ft)n fd)leu*

berten, fielen ob,ne ju treffen auf bie (Srbe nieber.

%n anbern ©teilen ragte ber 9ftorb. 3Kenelau§ fanb öor

ben ©einackern feiner treulofen ©ema^lin Helena ben ©el^t/obuS,

ben ©ot)n be§ $riamu§, ber feit £eftor3 $obe bie @tü£e beS

4?aufeS unb 93olfe3 roar, unb rcelcfyem, na<$ bem Xobe beS

9ßari§, Helena als ©emaljtin §u 2b,eil geroorben roar, nocb,
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in bie SSetä'ubung be§ nächtlichen 5-reubengelage3 berfenft. 33ei.

fetner Qutnä^erung taumelte biefer bom 95oben auf unb flüchtete

in bie ©ange be§ $atlafre§. üftenctaug aber ereilte iljm, unb

fiie§ ib,m ben Speer in ben 9?acfen. „Stirb bu bor ber S^üre

meiner ®attin," rief er mit bonnernber Stimme : „fyätte bocb,

meine Sanje ben Unljeitftifter, ben tyaxi§, alfo getroffen! 9?un

ifi biefer fctjon langft gefcbjacr^tct; unb bu fofltefl bicfc, meiner

(Battin erfreuen, bu greller? SEBiffc, bafji fein 23erBrecr)er bem

3Irme ber 5b,emi§, ber ©öttin ber ©erectjtigfeit, entgeht!" So

fprec^enb, fitcp Sftcneuwg ben Seicijnam auf bie Seite, unb

ging 6,in, ben $atlaft $u burcfiforfdjen, benn fein «^erj, bon

roiberfireitenben (Smbfinbungen betregt, Begehrte naefe, Helena,

feiner ©ernannt. SMefe b,iett fia), bor bem 3orn t^reg recht-

mäßigen ©atten jittemb, in einem bunfem 2ßinfel be§ ^>aufe§

berborgen, unb erfi fipät gelang e§ if;m, fte ju entbeden. Sßet

tt)rem erfien Qlnblicfe trieb Um bie (Siferfucfe, t, fie ju ermorben

.

aber 9Senu§, bie fie mit b,otbem Siebreije gefctjwtücft, fiicjj ii)m

baS ©^)h?ert au§ ber J&anb, berfcfjeudjte ben ©rimm au§ feiner

SSrufi unb ermeefte in feinem «§er$en bie alte Siebe. (S3 mar

iljm unmöglich, bei bem Qtnblicfe if;rer überirbifcf)en Sc^ön^eit

baä Sc^mert aufs 9Jeue §u ergeben; bie Stärfe bracb, ifyrn

Sufammen, unb einen Qlugenbticf bergafj er QlfleS, tvaS fie ber«

fdjulbet ^atte. 2)a b,örte er ik ben ^atlafi burc^tobenben

3Irgiber r)inter ftcfc,, unb ein ©efüijl ber Sc^aam ergriff ib,n,

inbem er bebaute, bafj er bor feinem treulofen $&äU nia;t

rote ein 9taa)er, fonbern roie ein Sftabe bafie^e. SCßiber 'i&iÜen

raffte er ba§ Sd&mert, ba§ er auf bie (Erbe geworfen, lieber

auf, bejmang feine Steigung, unb brang bon Dauern auf bie

©attin ein. 5Dod) im ^erjen mar e§ ib,m nio^t (Srnfl, unb

miHfommen erfefejen Hjtn bab,er fein 33ruber Agamemnon, ber,

plö|Iia; hinter i^m fietyenb, Sit £anb auf feine Schulter legte
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unb iljm jurief: „?a§ ab, tiefter SBruber 2)Zenefau3! cS steint

ftcr) ni<$t, baf bu befn c^eltti^eS Seift, um freieres irtr fo biete

Seiben erbutbet Reiten, erfcr)lageft ! Saftet boer) bie @<$ulb fte*

niger auf Helena, tote mir baudjt, a(3 auf $ari§, reeller fo

fct)nöbe baä ©aflre^t getrogen 6,at. tiefer aber, fein ganjeä

©ef<$le<$t, fein ganjeS SSolf finb ja jefct ftefiraft unb ber*

nietet!" (So fbrac§ Agamemnon, unb aHenctauS geljorc^te

ifym jögernb, aftcr mit Srreuben.

Sßaftjenb biej? auf (Erben vorging, fteftagten bie Unfterft*

ticken, in bunfte SBotfen eingefüllt, ben Satt Xroja'g. 9?ut

3uno, bie 3! ob feinbin ber Trojaner, unb 3t)eti3, bie 2Jhttter

beS früt;e ba^ingefunfenen Qldjiü'cS, jauchten im <£er$en bot

Sujt auf. %aUaä Qttfjeue fetftft, ber bo<§ burdj Xroja'S Unter*

gang ift,r SBiffe gefcr)eö,en toar, tonnte ftcr; ber St/ränen nietjt

enthalten, als fte faft,, rrie Qljar, ber nutbe <So^n beS £)iffeu3,

in iljrem «£eiligttjum e§ fragte, bie fromme Jtaffanbra, ift,re

^riefterin, bie ftcr; in Qltfyene'S kerntet geflüchtet tyatte, unb

üjre JBilbfäute fcr)u|jTeft,enb umarmt r)ielt, mit rof)en <§anben

anjutaften unb fte an ben Jjöaaren jerrenb t)erau§jufcr;tebtoen.

3frar burfte bie ©öttin bie Xoctjter ifyrer ft'einbe nicr;t unter*

ftüfcen; öfter bie SBangen glühten i!)r bor @cr)aam unb bor

3orn; iftj 35ilbnifj gaft einen £on, ber 35obcn i^reä Zeitig*

ifyumg bröfynte, unb ben 9Blicf bom Prebet aftgerVt)rt, fcr;tour

fte in it)rem <£er$en, bie üKiffettjat ju rächen.

Sänge noer) bauerte ber SBranb unb baä ©enteret. 3)ie

5'tammenfäute Xroja'S flieg tjoer) in ben Qlet^er hinauf unb

berfünbete ben Untergang ber ©tabt ben Seltenem ber Snfetn

unb ben <S<r)iffen, bie ft,in unb t/er ba3 2fteer ftefuftjen.
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j$tg jum borgen traten fämmtlicr)e 23errot)ner fcer ©tabt

niebergemacB,t ober gefangen. £>ie £anaer fanben nirgenbS

met)r SCßiberftanb , fonnten ftet) ber unermeßlichen ©c§äfce ber

©tabt nact) 23 et) agen Bemächtigen unb Brachten it)re SSeute, au?

©olb, ©über, dbelgeficinen , mannigfaltigem «§au3ratt) , ge=

fangenen Leibern , ÜTJabc^ctt unb .ßinbern Beflet/enb , an ben

©tranb ju it)ren ©Riffen, bitten unter biefer ©cr)aar führte

9Kenetau3 feine ©emafylin <§elena, nict)t ot)ne ©cr}aam, unb boet)

im ^erjen jufrieben über iljren nueb ererlangten 23efi|, au§ bem

Brennenben $roja t)hm\eg. 3t)m $ur <SciU ging Agamemnon,

fein 23rubcr, mit ber t)or/en «ßaffanbra, bie er ben trtlben Firmen

beS 5ljar entriffen t)atte; JpeftorS ©attin, Qlnbromact)e, nutrbe

rom ©ot)ne be3 Qlcr)i(le3, Oieofctolemuö, fortgeführt} $>duha, bie

Königin, bie müt)fam roanbelte, unb unter lautem Sammer U)r

graueä, mit 2lfcf)e BcftreuteS <§aar auöraufte, fct)le^te DbtyffeuS

in bie ©efangenfct)aft. Unjat/lige grauen ber Trojaner folgten,

junge unb alte, t)inter it)ncn 9JJä'bcr;en unb .ftinber, unb »ermißt

gingen bie 9J2agbe mit ben g'ürftentöcfjttern : ben ganjen 2Beg

entlang t)allte Jammer unb ©ctjtucr^en. 9htr Helena jlimmte

nieft mit ein in bie Ätage, benn tiefet ©c^aanujefüB,! t;iett fie

ab
} fie t)eftete bie bunfeln Qlugen auf ben 23oben , unb il)re

SBangen färbte ein flammcnbeS 3tot^. 3m 3nnerfren it)re§ 2ßu*

fenä aber BeBte it)r ba§ Jgcrj unb eine cntfe|licr)e tyurct;t ergriff

fie, trenn fte an ba3 ©c^tcffal backte, ba§ it)rer Bei ben ©d)if=

fen roartete; XobegBlaffe üBerjog itirc eBen noef) Vur*utrrot6,en

SBangen, fc^nell jog fie ben bieten ©d)leier über ba3 £aupt

unb roanbelte jitternb an ber £anb be§ ©arten.
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Qlber als fic Bei ben (Skiffen angelangt roaren
, Rannten

alle JDanaer über bie lieblicf)e ©cr)önr)ctt ber untabelb,aften ®e=

jhlt, unb fagten bei fiel; felbjt, bajj eS troljl ber 2ttü6,e roettr)

geivefen fei}, beut QBölferlJHtten 9)?enelauS um eineS folgen

«ßantpfrrcifeS n.nHen üor Xroja ju folgen, unb bort jebnjäfjmge

üDiüljfeligfeiten unb ©efaljren auS$ut;altcn. Unb deinem tarn

in ben ©inn, .§anb an baS fcr)öne 2öet6 ju legen: fie liefsen

ifyrem Süfyrer ben frieblicr)en 23eft| ber ©attfn, unb baS <£er$

bcS Surften 9Kcnelau3 felbjt r)atte ^Ipt/robite längfi jur -33er*

jettjung gefiimmt.

SBei ben ©Riffen t)errfcr)te jaucr)jcnbe 2ufl : alle gelben

lagerten Beim fröt)ltct)cn 3J?al;le untrer, in ber Seilte fajj ein

beS (StyrtjetfriielS funbiger ©änger, unb rief bem Speere bie

$t)atcn feines größten gelben, bei QldjitleS, in baS ©ebäcr)tnij}

jurücf. ©o bauerte bie ftrötylic^feit bis in bie 0]acr)t} bann

brauen fic auf, ein 3egticr)er in fein ßdt.

Qll'S nun Helena mit it)rem ©cmar)t üttenclauS allein in

feinem S'elbfjerrnjelte roar, ttarf fie ficr) il;m ju Stiften, um=

fafjte feine Jtniee unb fprac§ : ,,3<r) trefft toofyl, bafj bu ein

3Jea)t b,ättcft, beine treulofe ©attin mit bem Xobe ju beftrafen!

Qlber bebende, ebler ©emaljl, ba§ icr) beinen $aflafi ^u ©£arta

nicr)t freinülltg loerlaffen l)abej getraltfam entführte mict) ber

trügerifct)e $ariS, als bu eben abfrefenb öom £aufe roarefi unb

mir beinen männlichen ©cr)u§ uicr)t angebeit)en laffen fonntefl.

Unb als icr) felbjt £anb an micr) §u legen gebaute, unb ben

©trief um meinen «§alS ju trinben, ober mir baS @cr}roert in

ben 3£ufen ju ftofen, ba gelten micr) bie Wienerinnen beS

Kaufes jurücf, unb befcr)it>oren micr;, beiner felbjt unb unfeteS

blüf)enbm {(einen 3öcr;terlemS eingeben! ju fetyn ! £t)ue nun

nacr) behem 5BiHen mit mir; icr) liege als 0teumütr)ige unb

©c^ufcfleknbe sugleicb, ju beinen ftüjjen \"
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9Jcenefau§ t)ob fie liebreicr) üom 33oben auf unb antwortete

mit serflänbiger SJiaptgurtg : „2)cnfe nicfjt länger an ba§ Q3er=

gangene, Helena, unb ä'ngjiige bicr) nicr)t mit überfiüffiger *yurcr)t

:

trag gefcr)et)en ifi, fei) in bie 9tac§t ber Vergangenheit *>er*

fenft, unb feine§ früheren %ci)Ux§ r)tnfort öon mir gebaut."

5£>amit fc£tofi er fie in feine Qtrme unb brücfte it)ren £fy!pen

ben .Ruf? ber 93erföt)nung auf. Q(u§ Sßeiber QBinüpern rollte

"ok £f)räne füfier unb trefjmütbiger SRü^rung.

9?eoptolemu§, ber Sobn be§ Qtdt}tCfe«, lag um biefe <2tunbe

fcr)on in tiefem «Schlafe. &a trat ju it)m im Traume an fein

ßetttager ber ©eifi fehteS r)ol)en Q>ater§, ganj , rrie er einji

im %tbm trar, ber Scfreden ber Trojaner unb bie Sfreube ber

©riechen, füpte bem <2or)ne Sßrujl, 9Jhmb unb Qtugen, unb

fpracr;: „©rärne biet» nicfc)t im ®emütr)e, lieber <2ot)n, bap icf)

geworben bin, benn icr; lebe jefct in ber ®emeinfcr)aft mit ben

feiigen ©Ottern
;
fonbern nimm bir frör)ftcr) beinen 9?ater jum

Sßeifpiet im Äantyfe toie im 3Ratt) : im .ftam^f fei) immer ber

(Srfte ; in ber 3ratr)»*erfammlung aber fcr;äme bicr; nicb,t, bm

treffen Sßorten älterer QÄänner biet) nachgiebig ju jeigen. 3nt

Uebrigen flrebe bem 8htt)mc nacr;, rme bein QSater gett)an, freue

bicr) be§ ©lücfe§ unb betrübe bicr) nicr)t ju fet)r im Unglücf;

an meinem frühen Sali aber erfenne, toie nat)e bie Pforten

beä Xobe§ bem Sterblichen ftnb ; benn ba§ ganje 9)ienfcr)enges

fcr)lecr)t gleicht ben 5rür)lingablumcn : bie ©inen roacfjfett, bie

Qlnbern i?erget)en. 9iun aber fage bem Q3ölferfürjten Aga-

memnon, fie foflen ba§ SBejte unb Gf'belfie tion ber ganjen

3ßeute mir opfern , bamit mein £er$ ficr) auclj am Untergänge

Sroja'S laben tonne, unb $u meiner 3"f™bent)eit im Dtsmp

nichts fetzte!"

9toct)bem er feinem <2ot)ne biefen 93efet)t ertt)eilc t)atte,

toerfcr}rcanb ber feiige ©eift au$ bem Traume be§ 9?eo*tolemu3
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nüe an flüchtiger %aufy beä SBinbeä. tiefer eriracr/te unb

feinem freubig Beiregten @emütt)e irar, als 6, arte er mit bent

teBenbigen " SSater frör)licr;en Umgang gepflogen. Qlm anbern

borgen (prangen bie 3)anaer ungebulbig ron it)rem Sager auf,

benn bie @er)nfucr;t nact) ber <§eimfet)r Bemächtigte ftet) it)re§

SinneS, unb gerne fyattin fie augenBlicfS bie ©ct)iffe in§ 9tteer

gejogen, irenn ber ©ot)n be3 Speliben nict)t unter ba§ oerfam*

melte 93oIf getreten iräre, unb it)ren (Eifer buret) feine Qlnrebe

gehemmt t)ätte.

„<§öre, SOotf ber 3)anaer," rief er mit feiner jugenblfcfjen

Jtraftfiimme ,
„irag in biefer Stacht ber ©eifi meinet unjrerB=

liefen 93ater§, ber mict) im Traume Befugt t)at, mir aufgetra*

gen, euer; &u r-erfünbigen : 3B.r fotlet baä (Sbelfte unb 33efle

ber trojanifc^en SBeute it)m opfern, bamit fict) fein «£er$ am

Untergänge ber »erfaßten ©tabt aucr) fättigen tonne, unb er

be§ ©fegerpreifeä nicr)t rertuflig gel)e. (St)er fottt it)r biefen

©tranb nicB,t berlaffen, Bi3 it)r bie tjeilfge $flict)t gegen ben

lobten erfüllt t/aBt, bem ifjr fcodt) eigentlich bie (EroBerung

Xroja'3 rerbanfet. 2)enn ofrne bafi Jpcf'tor Beftegt rrorben,

iraret it)r nimmermehr fo toeit gekommen!"

(Et)rerBietig Befct)toffen bie £)anaer, ben SBitten it)re8 tier*

ftorBenen gelben ju Befolgen, unb 0}er>tunu§, au3 SieBe ju bem

$eliben, regte bie Slutt) ju mächtigem Sturme auf, fo ba§ ba§

SKeer in tt)urmt)ot)en SBeflen aufBraulte, unb bie ©riechen,

aucr; irenn fie e§ getrollt fyatkn , nict)t im ©tanbe geroefen

roären, ben ©tranb ju üerlaffen. 9113 bie SSölfer aBer bie em=

pörte «See erß tieften unb flürmen Borten, ba flüfterten fie ficr)

gegenfeitig ju: „Sa, rcat)rt;ofttg flammte QlcBJfleä oom t)öct)ften

Supiter aB: benn fet)et ir)r, rote fict) bie (Elemente mit feinen

33efet)Ien »erBünben !" Unb fo jeigten fte fict) nur noct) findiger,

bem ©eBote be§ Eingeriebenen ju get)orct)en, unb flrömten
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ju Raufen bem ©rabmaljle be§ gelben, ba3 ben 2D?eercSfiranb

l)oc§ überragte, ju.

9iun entflanb aber bfe $rage: roa§ fofl geopfert rr-erben,

unb roaö ift baö 23efte unb (Sbelffr ber ganjen 23eute S'roja'g?

Scber ©rieche Braute unireigcrlia) feine SSeute an <2d)ä'|en

unb ©efangenen gerbet. Qllö mau aber QiCfcS mufierte, ba

erbleichte ©olb , ©über, (Sbelftein fammt allen ©tfyafcen öor

ber l)immlifcr)en <2cl)önt}eit ber Jungfrau $oli)rena, ber gefan*

genen £oct;ter be§ JtöntgeS $riamu3, unb nur (§tn SRuf ging

buref) baS ganje Jpeer ber ©rieben, baß fte ba§ 35efte unb

(Sbeljte tton ber ganjen trojantfct)cn 93eute fei). JDie Sungfrau,

a!0 aller ©liefe fid§> auf fte richteten, erbleichte ntc^t, obgleich

it)r ber laute 3ammerf$ret if;rer ÜJZuttcr Jjpefuba, ber ftcr) je£t

au§> bem Raufen ber ©efangenen err)ob, burcr) baö Xocbjerljcrj

fajnitt. $oli)rena t)attc ben t/errlicf)en gelben -Ql^tflcg manche!*

mal öon ben dauern b,erab im Äamipfe erblicft, unb obgleich

er (in Seinb ii)re§ 23olfe§ ftar, fo t)atte feine göttliche ©eflalt

unb feine t/erdige ^»elbcnfraft il)r boä) baS Snnerfie bereegt.

3a, auet) Qld)iUe§, fo ging bie (Sage, t)cüe, al3 er einfi im

Jtampfe bis bietyt t>or bie Xljore ber belagerten ©tabt gebrungen,

bie t)olbfetige 3ungfrau auf ben 3fonen btx SKauer erblicft,

unb it)m fei) baä .£er$ in Neigung ju iljr entbrannt, bajj er

aufrief: „9ßriamu§ Softer, ixmrbcfi bu mir ju $t)eil, rcer

iveifj, ob icr) beinern SSater nifyt ben ^rieben mit ben £>anaem

ju SBege ju bringen micr; anr)eifcf;ig machen sollte \" ßrvax

reute ben gelben baä 2Bort, fo roie e§ ber ßun^t entflogen

rcar: benn it)m fiel ein, ir>a3 er ©riecr)enlanb fc^ulbig fei).

Qlber $oli)rena, fo erjagte ba3 ©erücljt, t)abe bie 2Borte ftcr)

tief tn8 £er$ gefaßt, unb feitbem in geheimer Siebe für ben

Seinb ib,re3 SSolfeS gebrannt.

©ei) bem, itüe iljm fei): bie Sungfrau erblaßte nicr)t, al$
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QiHcr 23licfe, auf fte gerietet, nur fie aU baä Opfer bejeitf;*

neten, baä .aU ber ebelfte Sljeil ber trojanifc£en 23eute bem

größten gelben bargebracf;t ju irerben allein roürbig fröre. 2>et

2lltar i?or bem £entmale beS Speliben jianb aufgerichtet, unb

e3 fehlte nifyt an Dpfergeratljen aller 2lrt. £>a (prang bie

«Königstochter au& ber @<r)aar ber gefangenen grauen r/eröor,

ergriff einen fcfjarf gefc^Iiffenen <Star)l, ber unter ben anbern

©eratr)f<r)aften bereit lag, unb, ir-ie ein £)pfer sor bem Qlltare

fiebenb, jiie§ fie fict) ben Sold?, ot)ne ein 2Bort ju fpre^en, in§

«£er$, unb fanf, olme einen Seufjer au§ ber 23rufl, ju 23oben.

(Sin Schrei ber SBeljflage Iie§ fi<$ au§ bem ganjen QlrgU

perf/eere pernet)men. «§efuba, bie greife «Königin, rcarf fictp laut

reeinenb auf bie Seiche ber Softer, unb öon feuern fällte ba§

laute Scr)lu<§jen unter ber Sifaar ber gefangenen Xrojanerinnen.

3n bem 2lugeubticfe , tto tyotyxtna jufammenfanf unb

ber purpurne 3Blutftrar)l il)r auS ber burd>6ol)rten Srufi brang,

rrurbe ba3 9fteer rut)ig, unb feine 25 eilen ebneten fia) in fpieget*

glatte glacr)c. DieoptolemuS eilte *oH SKtilefo Ijerbei, b>lf bie

geopferte Jungfrau r>om Qlttare rregbringen, unb forgte bafür,

bafj fie mit königlichen (Sbjen fefiattet rourbe. 3n ber 23er*

fammlung ber Qlrgiöet aber erljub fic§ Qiefior unb fpraef) t)erj*

erfreuenbe 2Borte: „(Enblicr)," rief ber ®rei3, „il)r lieben £anb§*

leute, tfl bie erlaubte Stunbe ber -§eimfer;r genagt; ber 23e*

tjerrfc^er beS £tfeere§ fyat bie 2Bogen gebä'nbigt, ntrgenb§r)er

ergebt fiel; bie S'lutr); Ql<$iHe3 ifi jufriebeit gefretlt) er nimmt

ba3 Cpfer Sßofyjena'S an. 2luf benn, laffet unS ernftlia) an ben

Qtufbrucr; beuten, unb sieget bie Skiffe in§ SJJeer!"



396

^bfoljrt Don fyxoja. 5ljor bcs £okxtx$ fyol).

Unter 3ubelruf gefdjat), irie Dlefior geraten blatte; bie

(griffe lrurben fertig gemalt, fa'mmtlidje ©üter an SBorb ge=

bracht, bie ©efangenen juerfi, ireinenb unb frcfyffagenb , eht*

gefcbifft, atSbann folgten bie 3>anaer felbfi.
sJiur ber ©etyer

.ftalofjaS fcrjtofj fict) ibnen n(cr;t an, ermahnte fie fcielmeljt, bie

%ai}xt no$ ntcfct ya beginnen, benn fein irabrfagenber ©eift

lie§ it)n ein grofe» Ungtücf aljnen, baä bie ©rieben an ben

faipfjarifdjen Seifen bebrotye, freiere ein Vorgebirge ber 3nfel

Qsuboa umgaben, an bcm bie S'totte auf ibrer «§eimfel)r na$

©rie^enlanb öorüberfegeln nutzte. Qlber tb,nt folgte deiner;

ba§ -Verlangen na$ ber füfjen Jpeimatf) blatte alle Jperjen be=

tb,ört; cnblia^ jog Qlm^itocbuo, ber (Boi)n beä berühmten

@eb,er3 Qlmvl)iarau3, ben ber SSoben $or S^ebe iierf^lungen

^atte, ben ftujj, ben er fa^on in§ Schiff gefe|t fyatti, juriicf.

3n feinem ©eijie bämmerte bie (Sehergabe feinet Vater§ auf,

unb er rritrbe ficb; gleicher Qlfynung betrugt, irie ,5?alcf;a3. <Bo

blieb er bei btefem jurücf. 3l;nen beiben ttar öom Sdjicffal

befiimmt, ba§ griecr}ifcf)e <§eimatb,lanb ni<#t ttneber ju erblicfen,

fonbern fie fottten in ben cilicifcr)en unb ^am^lifc^en <3taV

ten ^Ieinafien§ ficb, ibje SCGobnftee grünben.

Qlffe anbern Ql^ajer lösten inbeffen bie Xaue, mit freieren

bie Schiffe anS Öanb gebunben iraren, unb t?oben eilig bie Qlnfer

em^or. SBatb umfpülte ba§ freie Wlccx bie 3)al)infegelnben.

Qluf ben Vorbereiten ber (Skiffe lagen überall ©äffen erföla*

gener fteinbe; unjäb,tige ©icgeSjeS^cn fingen von ben Sftajten

Jjerab; bie Skiffe felbfr froren befranjt; Sßlumenfronen ^ar*

ten fia) bie Sieger um Sdjilbe, Sanjen unb Veline geflößten;

fo fianben fie auf ben Vorberbecfen unb soffen Xranfopfer
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golbenen SBcineS in§ ÜRect , mbem fte üoH SnBrunfr ju ben

©öttertt um eine 3urücfrunft flehten, mit ber ir)nen fem Un*

t)eit »erBunben märe. 516er it)r ©eBet mar nichtig; Suft unb

SBtnbe trugen el fort öon ben (Schiffen, unb jerfireuten e§ in

bie Süfte, 6e*or e§ ftcB, in ben Dfymip envpOrdnungen fonnte.

SCBie bie gelben nun bofl Hoffnung unb <Sei)nfucr)t öor*

martg BUcften, fo flauten bie gefangenen trojanifct)en grauen

unb Jungfrauen mit Betummertem Jperjen rücfmärtä naä) bem

raucf)enben Xroja unb »erfrorener SBeife feufjten unb meinten

fte ben »erhaltenen ©c^merj au§. 53Dtc 2Dcabcr)en fjatten bie

<£änbc in ben ©cr)oof gefaltet, bie jungen grauen gelten ,ftin=

ber in ben Qlrmen. 5£>tefe aBer backten nur an ik 9)iutterßrufi:

unb füllten ir)r Ungute! nocr) nicrjt. 3n ber SDtitte anberer @e=

fangeuen fiahb .Kaffanbra, unb it)r ebler SOßucp ragte f/oa) üßer

bie Qinbern t/eröor. 3I6er ii}t 5iuge mar it)ranenlo3 unb fie

fpottete ber Ätage, bie ringä um fie f)er ertönte: benn je|t

mar gcfct)e^cn , rcaä fte gefreiffagt r)atte, unb morüBer fie öon

ben Sammernben öcrtacft morben mar. 9hm t)öt)nte mor)t it)t

SWunb bie Mitgefangenen, aBer tt)r Jperj Blutete r)etmltcr) üBer

bem Ungiücfe ber jerfiörten 3>aterfiabt.

Unter ben Krümmern $roja'3 irrten menig üßriggeßließene

(§inmor)ner, fcr)macr;e ©reife ober »erftiunbcte Banner, 5(ntenor

an ir)rer «Sfcijje, einher, tiefer führte fte ju bem fa)merjffcr)en

SBerfe ber £eicr;enßeflattung an, ba§ nur langfam »or ftcr) ging,

benn ber lobten maren fo »iele unb ber SeBenben fo menige.

5£)iefe SCßenige Bauten an einem unermeßlichen <§ol$ftofie, unb

al§ er fertig mar, legten fte äße Seiten ber 3t)rigcn mit ein»

anber barauf unb jünbeten ben (Scheiterhaufen unter XBjanen

unb Sßer^lagen an. 2)te 2>anaer Ratten inbeffen ßalb ba§

©raBmal bei Qicr/itleä unb bie trojanifcfje Äüjie im Sftücfen.

£)ßr»ot/l fte aBer immer froheren 3^uti)eS mürben, mifcBJe
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ficb, boct) aucr) bie 2Ber)mutb, in üjre Sreube , iroenn fie an bie

lüden gefallenen Sreunbe backten. (5'ine .Küfie unb eine 3nfel

nnt bte anbete flog an ityrem --BItcfe öorübet : SmeboS, (5r)rfyfa,

ba3 Drafel be§ $(;öbu3, bie ^eilige Gitla, SeSboS baZ (Silanb,

baS Vorgebirge £efto§ , enblicb, ber äufjerfle Sorfprung bc§

©ebirge§. Sie SCßinbe fauften in bie (Segel, bte Srlutr) raufdjte,

fofjftarj rollten bie SBeHen bat/er unb rcei§ bet)nte ftcb, über

ba$ 2D?eer tun if;r fcr)äumenber $fab, roenn fte an ben ©db,tf*

fen ft# gebrochen Ratten.

<Die (Sieger Ratten aueb, rotrflicb, bte jtüfle ©riec^entanbS

gtücfticb, erreicht, ttenn niebj $aflag 2ltt)ene über ber Untt/at

b?3 Sofrerei Qljar iljnen gegrollt r)atte. 2113 fie nun an bie

jtürmifdjie itüjie fcon (Suböa gelangt ttaren, fann bte ©ötrin

barattf, bem Sorme be§ £5Jleu3 ein traurige^, unbarmt/erjigeS

£oo3 jtt bereiten. Sie t)atte bem ©öttertiater fm Dfymp ben

S'rcoel gcflagt, ben er in it)rem eigenen Tempel an f6,rer $rie=

fierin Jlaffanbra begangen r/atte, unb begehrte Sftacfie an bem

Verbrecher ju nebtnen. Unb Stifter, ber Vertr-alter ber ®e=

xea*)tigfeit auf (Erben, fe|te ftd? tt)ren Söünfdjen nicr)t entgegen

;

er legte tnelmet;r neben bie Jungfrau bie frifdjefren ^Donner*

fette ber Gjtflopen, bie eben auä ber (Sffe gekommen maren,

unb erlaubte fetner Xocfyter, ben ©rieben einen öerberbli<r)en

©turnt ju erregen. QKSbalb snaffnete fta) Stfinerüa, legte ben

fdnmmernben 5tegi§ipanjer an, in beffen üftitte t>a8 ©orgonen*

tyaupt mit ben feurigen <Sa)tangenr)aaren fiarrte, unb faßte

eine§ ber ©efc^ojfe be3 2Sater§, bie 51t ifjren $ü§en fagen, roie

e§ aufer bem großen Supiter fonft fein ©Ott aufjufyeben Der*

mochte. £>ann lief fie ben Dfymp »on S)onnerfc^lagen erbeben,

goß 5Bolfen ringS um bie Serge, unb t)üflte Qftecr unb Sanb

in ginfietnif. hierauf fRiefte fie it)re Sotin 3ri3 $u QleoluS,

bem ©ott ber SGBinbe, t)inab, ba, mo in ben Qlbgrünben ber
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(Srbe bie £ol?le ber 3S?inbc ftd) tefxnbet, an freite bie 3öob>

nung beS 2IeoIu3 frofit. Sie 33otf$aftcrin 5ltl)ene'3 traf bert

Surften ber (Stürme Bei fetner ©emaljlin unb feinen jrcölf

Jtinbem baljeün; er »ernannt ben 33efeJ)l, unb gel)orä)te auf

ber ©teile. 2ttit rüfiigen Jpcmben fttef er ben großen 2)rei=

lad in ben SSerg ein, iro bie SSe^aufung ber tofenben Sßinbe

ijl, unb rifl ben Jgügel mit ©ercalt auf. £)ie ©türme ftürjten,

roie 3agbl)unbe, fogleic^ au3 ber Deffnung fjeröor; er aber

befahl ü)nen, fid) fofort ju einem elnjfgen, finflern Drtdne

ju vereinen, unb nad) ber SSranbung ber rd^arifdjen Seifen

ju fliegen, rceld)e bie Äüfle tion (£u6öa umlagern. üftod) ct)e

fie tooHfianbig ba3 SBort f^rcö Königes vernommen, matten

fid) bie 2Binbe auf ben 2Beg; bie Sfteerflutb, fiö^nte unter

ilmen; tfte 9Berge Ivaljten fid) bie 2Bogen einher, unb ben

Qlrgittern brad) ber -Kuli) int <§erjen jufammen, al§ fie ben

2fleerfd)ftall ttyurmljod) gegen fie anrücfen fallen. SBalb mar

nid)t meb,r an ba3 Zubern ju benfen; bie ©egel b>tte ber

©türm jerriffen, bajj $e£en herunter fingen} julc^t erlahmte

aud) bie Jtraft ber ©teuermanner ; bie finfierfte 9<?ad)t brad)

ein, unb mit il)r öerfdjftanb jebe Hoffnung ber Sftettung. Qlud)

2ßofeibon r)alf feiner 33ruber3tod)ter $alla§, unb biefe ragte

oljne Erbarmen öom Dltymip mit 33li|en bal)er, bie tiom f'ra*

d)enbflen SDonner begleitet rcaren. SBe^Elagen unb ©tonnen

fd)ott öon ben ©Riffen} Ijier unb bort borfi ba§ ©ebälfe eineS

S'a^rjeugeä, rpenn e8 »om ©furmc geiraltfam an ein flarfe*

re§ gefd)leubert ttorben rcar, unb biejentgen, "bie bem ©tofe

^erfiürjenber ©d)iffe burd) SRubern ju entgegen berfudjten,

rr-urben öom 28inb in bie £iefe geriffen. (Snblid) fd)leuberte

Qlttjenc ben fd)ärfften 2)onnerfeiI, ben fie gu biefem ®ebraud)e

befonberä aufgespart f)atte, in ba§ ©d)iff be3 Wlax, bajj eä

auf ber ©teile Ijierfyin unb bort^in in ©plitter fyrang; ßrbe
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unb Suft faßten öon bem SinaU, unb bie 2Bogen umfreiöten

i>a$ fcerjienbe (Schiff. @<r)aaremr>eife jiürjten aug biefem bie

SKenfc^ert in bie Stutlj unb nmrben öon ben SSeffen öerftfjhm*

gen. 2ljar fetofi jcbocr) fc^iüamm Batb auf einem ber SBalfen

beS Sc^iffeS, bie auf ben SBetlcn l)ier unb bort jerjtreut ba*

t)er fuhren: Batb jcrt^cittc fein nerüfger Qtrm bie ffioge, bie

fia) bor bem fräfttgen @a)nummer fpattete ; je|t trug tr)n eine

mächtige 2Befle roie junt (Stufet eineS r/immeUiodjragenben 9ßer*

ge§, je£t fc^Ieuberte fte U)n lieber r)ina6 in ben tieften 916=

grunb. 9Son allen ©eiten fufyr ber 25ti£ neBen ifym einfc^ta-

genb unb jifa;enb in bie Stutzen, afrer no$ roar c§ Qlttjene'g

3Bifle ntcr)t, bafi ber Job ftcr) Ü6er tt)n erBarme. 5lua) war

fein StTJutt) noa) nidjt erfcr)b':pft j er ergriff ein aug ben 2£et=

ten r)ersorragenbeg Selgjh'icf unb bermafj ftcr), roenn audj ade

oU)mpifcr)en ©ötter herangezogen tarnen , unb bie Stützen

gegen ifyn aufreihten , fo fottte i^m bo$ Vu Rettung nid)t

mißlingen.

3)iefe $rar)Ierei f)bxk ber (Srbcrfdjütterer Dteiptunug, beffen

©ottfyeit bem 3ftingenben am naa^ften roar, mit Unwillen. 3m

tyeftfgflen ßoxn erfa^ütterte er 3fteer unb (Srbe utgteicr) ; bie

$elgaot)änge beg 93orge5irgeg Jla^areug er6efcten unb bie ®e*

fiabe bonnerten ringsumher unter ber $eitfcr;e beg <§errf<r)erg.

<Da rourbe jule|t ber mächtige %el$i>\o£, an todfym ft<$ Wiax

mit ben 4?anben angeklammert t)iett, öom ©runbe loggerüttelt,

unb mit itjm ber Softer roieber in§ 2tteer J)inauggejio§en, bafj

ber anfyülenbe Staunt ifym £au£t unb SSart^aar roeip färfcte.

Qtuf ben 23erfinfenben flürjte 9^e^tunuS noer; einen loggeriffe*

nen (Srbljügel beg SSorgetirgeg, U§ ber @<^>etteX beffelfcen ben

Sofrerfürflen , roie etnft ber Qtetna im (Sncelabug, beefte,

@o unterlag er, öon ber Srbe unb fcom 2Äeere jugteid) Be*

jroungen.
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5Die Schiffe ber £)anaer irrten inbeffen fcfcroanfenb unb

leef auf ber ftürmenben See untrer; biete roaren gefcorfren,

tofele r-on ben SBogen uerfdjlungen ; bie üfleetflutt) toBte fort

unb ber Sftegen firömte r)erab, al§ brot)te bem nat)en £anbe

eine jrueite beulalionifcfje glutr). 3e|t rtutrbc au<$ noa) bie

(Steinigung beä $alamebe3 an ben unglücflidjen ©rieben ge=

räd^t. 3luf ßuböa fyerrfc^te nä'mlicr) noer) immer ber 23ater

biefe§ gelben, 9ku£liu3. 3113 biefer an fetner Äiifre bie grie»

crjifc^e flotte erblicfte, bie mit bem fürchterlichen Sturme rang,

gebaute er ber binterlifrigen (Srmorbung feine3 geliebten Sot)=

ne3, um freieren er nun fo tüele Sat)re trauerte. ®te Oiac^e-

l'ufl war in feinem Jpcrjen nie eingefcr)lummert, unb je|t enblicr)

boffte er fie büfien ju tonnen. (Er eilte an ben Stranb, ließ

läng3 be§ ta:pt/arifcr)en 9]orgebirge3, ben gefährlichen Ätipfcen

gegenüber, brennenbe SacMn aitfftecten unb machte baburcr) in

ben ©riechen ben ©lauten rege, bajjj e3 0tettung3$cicr)en fefyen,

reelle tnttleibige Uferbercoljmer für fie aufgepflanzt Ratten. 3n

biefer Hoffnung freuerten bie ©anaer mit SBegierbe auf bie Jtlty*

!pen ju, unb »tele ir/rer Schiffe fanben t)ier ben Untergang.

ßugteieb, ergo§ ftct> ba3 ü)?eer v>or $roja, auf beS grollen*

ben $ofeibon 93efet)l, über fein ©ejtabe, unb jerftörte alle

93ottn>erfe unb Stauern, reelle bie ©riechen Bei il)ren Scr}if=

fen unb toor ber Belagerten Stabt aufgeführt Ratten, Unb fo

trar balb fcon ber unget)eucrn Unternehmung nichts met)r übrig,

al3 ber @cr)uttt)aufcn Xroja'3 unb einige Schiffe fcoll jurüdfer)*

renber «gelben unb gefangener Srojanerinnen, bie, öom Sturme

ba unb bortr)in jerftreut, mit 2)Jür)e unb nacr) langen unb man*

nicr;faltigett Sürangfatcn bie Äüjlen ©rtect)cnlanbö roieber erreich-

ten, fro nur roeniger Sieger ungetrübte ©tücffeligfeit kartete.

-^>g>»

BQtoal/ba» Hoff. 3ntett$um. 3te Sfufi. 11. 26








